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Stiftung uttb (Dehnung öct öertiitet iftiffionsgcfeUfdjaft

3)er 29. gebruar 1824 gilt al§ ber Stiftung§tag ber berliner

9ftiffion. Snr^iefenT^age'^tte fidfj eine flehte 2lnpl)l Btämter, bie ba§

kommen be§ 9fcidje3 ©otte§ unter ben ©eiben förbern Reifen mollten, in

Berlin p gemeinfcfeafttidjer Beratung üerfammett. ©§ maren bie tyxo*

fefforen ber Geologie 9^eanber nnb £feolucf, ber $rofeffor unb ©of*

prebiger Straufe, bie Brofefforen ber Bed)t§gelel)rfamfeit ü. Bettjmanns
©ollmeg unb ü. Lancigoile, ©elj. 0ber=Bergratl) ü. Larodje, Slffeffor

Le ©o q, bie 2flajor§ ü. Böber unb ü. ©erlacf). Balb nadjljer traten

nod) bei Ober ^onfiftorialratf) £feeremin, bie $aftoren ©ouarb unb

Li§co, Kaufmann ©l§ner, Lieutenant ü. Sommerfelb. 2)a§ ©rgebnt§

jener Berfammlung mar bie Stiftung eine§ 9ttiffion§üerein§, beffen Statuten

entmorfen unb fpater üorn Könige griebrid) BMlfjelnt III. genehmigt mürben.

©§ featte aber jene Berfammlung mieber ifere Borge) djidjte. SDer

gottfelige $rofeffor D. Sluauft Beanber fjatte fidj burdj bie Badjridjten

üon ben günftigen Erfolgen ber Lottboner Btiffion unb burcf) ernfte unb

eingefienbe ©efprädje mit bem frommen Slffeffor Le ©oq bemogen gefüllt,

1823 einen „Aufruf p milben Beifteuern für bie eüangetifdjen Bttffionen

unter ben Reiben" p erlaffen. Safetreidfje Beiträge gingen ein, unb baburdj

ermutigt unb üerpflidjtet münfdjte man, biefer Arbeit für ba§ Sfteidj ©otte§

eine fefte unb georbnete gorrn p geben. £)er Anfang bap marb in jener

Berfammlung unb burdfj jene Statuten gemalt.
SDer Lage ber $)inge gemäfe entflieh fid) ber neue Berein für ben

tarnen: „©efettfdjaft §ur Beförberung ber eüangelifdjen BHffionen
unter ben ©eiben." Btan backte nämtidf) pnädjft nicf)t baran, felbft 2ftif=

fionare au§pbitben unb au^pfenben, fonbern man motlte lebiglidj bereite

beftefjenbe Bliffionen mit ben eingefeenben ©aben unterftüfeen, nämtidj biefe

üter: bie Bafeler Btiffion, bie Btiffion ber Brübergemeinbe, bie Btiffion^

Slnftatt be§ B^ftor§ Sänicfe p Berlin unb bie £)ftinbifd£)e Btiffion in ©alte.

Batb erliefe man audj einen Aufruf pr Bitbung oon ©üif§üereinen.
3n ber Stabt Stettin fanb berfelbe guerft (1824) fräftigen Söiberfeall.

SDann aber meferten fid) bie ©ütf^üereine üon gafer p gafer unb Ipben

gegenmärtig (©nbe 1886) bie gatfl üon 305 erreicht. Bamentlid) finben

fid) biefelben in ben Bringen Branbenburg, Bommern, Sacfefen unb
Sd)tefien, aber aud) in Bofen unb Breufeen, etlid^e aud) in Sübafrifa.

SDiefe Bereine taffen ifere gefammelten ©aben prneift gang ober bod)

menigften§ gu gmei $)ritteten ber Bhtttergefellfdjaft in Berlin gufommen,
mit melier fie aucf) fonft burcfe Sd)riftenmed)fel unb Berfüttenüerfd)r

lebenbig üerbunben finb. ©§ finb biefelben bie fräftigen Stüfeen unb treu

bereiten görberer ber Berliner SJtiffion.

2113 nun ba3 in ber Liebe ©ferifti begonnene Söerf ficfe alfo meiter

unb meiter auSpbefenen anfing, ba ermog man lebhaft ben ©ebanfen unb
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föfete im (Glauben ben ©ntfdfilufe, eigene 2Riffionar e auSgubilben unb
auSgufenben.

Anfang 1829 marb bie SJHffionSfdjnle in einer SftiethSmohnung

mit brei 3ö0^ngen begonnen. Bon Anfang an betrachtete man als bie

©aupterforberniffe für baS Slrnt ber ©eibenboten bor allen Oingen
ein mahrhaft befehrteS nnb 3efum liebenbeS ©erg, fobann eine grünbli<he

Kenntnis ber ©eiligen Schrift, eine genügenbe SluSbilbung in ben theolo?

gtfchen SGBiffenfhaften unb eine tüchtige fprad^Iid^e 3«rüftung. Oer JslurfuS

mar SlnfangS auf etma hier 3af)re beregnet; jept bauert er fünf 3ahre.

Oie 3üglinge fommen gum größten Oeil aus bem ©anbmerferftanbe, bie

übrigen finb meift ßefjrer ober ©pmnafiaften gemefen.

97ur im 3af)re 1850 berfuchte man eine Slnberung. äftan mollte

faft auSfdfjliejjIich ftubirte Theologen als eigentliche SJtiffionare auSfcfjicfen;

bie übrigen foUten als ßehrer unb dfjriftlidhe Slnfiebler oermenbet merben.

Sttbejs biefer SSerfud^ miSlang böllig, inbem trop längeren BermeilenS meh-
rerer im BtiffionShaufe fchlieftfidj) bemtocf) fein tanbibat gur SluSfenbung

bereit mar. So fefjrte man nach einigen Safjren gu ber alten $ra£iS gu?

rücf. 9ftiff.?3nfpeftor Blallmann, ber 1857 eintrat, nachbem er bereits

nenn 3af)re als 3nfpeftor ber Bheinifchen Biiffion gemirft hatte, mar es,

meläjer auf ®runb ber alten Orbnmtg nnb im SInfchlufe an biefelbe bie?

jenige ©aus?, Sehr? unb ßebenSorbnung feftftellte, meldfje mit nur geringen

Slnberungen bis h^ute Beftanb unb ©eltung hat.

demnach geht ber Aufnahme ins BiiffionShauS eine Slfpirantengeit,

etma bon einem 3ahre, üorauS, in meldjer bie jungen ßeute in ©otteS

SBort unb anberen nüplichen ^enntniffen untermiefen unb geprüft unb

überhaupt nach ihrem gangen BSefen unb ihrer Befähigung näher ange?

fehen merben.

Anfang Oftober finbet bie Aufnahme ftatt. 2ßer anfgenommen mirb,

hat alles frei. Oie 3öglinge mohnen immer mehrere auf einer Stube gu?

fammen, üon jebem Jahrgang einer ober gmei; ein Stubenältefter fieht

nach bem Rechten
;
ber ©auSältefte ift ber Vertreter ber gangen 3öglingS?

fchaft. Sille Sonnabenb Slbenb ift eine Eonfereng fämtlicher 3öglinge. ©anb?

arbeiten gefchehen Mittags bon 12 bis 1 Uhr, fomie jeben Btittmodf) unb

Sonnabenb Nachmittag.

Um 7 Uhr ift 9ftorgenanbadfjt, ber Unterricht beginnt um 8 Uhr nnb

bauert bis 12; um 1 Uhr effen bie 3öglinge mit ber gamilie beS OireftorS;

um 2Vs beginnt ber 97achmittagS?Unterricht; um 7 Uhr effen bie 3öglinge

allein; um 9 3
/4 ift gemeinfcfjaftliche Slbenbanbacht für alle ©auSbemohner:

nach beftimmtem £efegange, nach meinem baS Sitte Oeftament in hier fahren

einmal, baS üfteue Oeftament aber biermal burchgelefen mirb, halten bie?

felbe ber Oireftor nnb bie beiben 3nfpeftoren Söoche um SBoche. (gemein?

jchaftliche SlbenbntahlSfeiern ber gangen ©auSgenoffenfchaft gefchehen ge?

möhnlidf) in ber SlbbentS? nnb gaftengeit, beim Beginn beS neuen ^htrfuS,

bei ben Slborbnungen nach ^übafrifa.

3n ben Stunben, in melchen bie ©eilige Schrift anSgelegt unb in

melden SBelt?, Kirchen? nnb BHffionS?©efRichte borgetragen mirb, finb

alle 3äglinge gugegen; ber übrige Unterricht mirb in berfdjiebeneit tlaffen

erteilt, gür bie SluSlegung ber ©eiligen Schrift finb täglich gmei Stunben

angefept, je eine für baS Sllte unb für baS Bene Oeftament : es mirb ben
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3ijglingen, foüiel fidfj baüon erretten lägt, bie gange ©eilige Schrift

auSgelegt, üielfadfj in fragen mb Antmorten unb gegenfeitiger 33efpredhung.

Außerbem werben fie unterrichtet in ber (Glaubens* unb Sittenlehre, in

ber Liturgif, in ber $rebigt* unb tatedjifirfunft, leßtereS beibeS in Sßer*

binbung mit praftifd^en Übungen, ferner in ber 9ttiffion§* nnb tircßen*

gefdhicfjte, fomie and) in ber SQSeltgefd^id^te unb (Geographie. 3m Sprafy
unterricht mirb begonnen mit Latein, im gmeiten 3af)re fornrnt (Griedhifdh

unb Englifd) an bie 9teihe, im britten ©ebräifdh, im fünften ©ottänbifdfj.

Etma alte oier ÜÖSodhen mirb an einem Sonnabenb Vormittag über baS*

jenige Prüfung gehalten, maS in biefem Scannt burdhgenommen ift.

SSefonberer gleiß mirb andh auf (Zeigen unb Singen üermanbt. Auch

Xifdjler*, Schmiebe* unb S<|loffer*, Sdjneiber* nnb Schuhmacher*, 23udh'

binber* unb (Gartenarbeit mirb geübt. 2)er turfuS bauert 41
/» Saht;

bann legen bie jungen trüber ein (ganten ab öor einer tommiffion,

beftehenb aus einem tontmiffariuS beS föniglidfjen tonfiftoriumS, bem

OftiffionSbireftor nnb einem geiftlidhen 9ftitgliebe beS ©omitäS. Sft bie

Prüfung beftanben, fo üermenben fie bann nodh einige Seit auf bie (Gr*

tangung ärgtlidher tenntniffe unb auf Übungen im Sdhulunterridhte.

Xie Leitung beS 2ftiffion§*Seminars lag mehrere Saßrgehnte lang

in ber ©anb eines 3nfpeftorS, meldhem ein ©ülfSlehrer gur Seite ftaub,

ber meift orbinirt gu merben pflegte. Seit 1863 ftanben bem Snfpeftor

gmei Scanner gur Seite, bie bereits im geiftlidhen Amte thätig gemefen

maren. Seit 1865, mit Amtsantritt beS D. SBangemann, erhielt ber

3nfpeftor ben Xitel Xireftor, feine beiben AmtSgenoffen mürben fortan

3nfpeftoren genannt.

XaS SSefenntniS, meldheS für ben Unterricht im Seminar mie

andh für bie Sßirffamfeit ber TOffionare (Geltung hat, ift naturgemäß —
nadh ben (Gebieten faft aller UßiffionSüereine unb faft aller SJltfftonS*

göglinge — baS eöangelifch = lutherifd^e. SDoch mirb baSfelbe in freier,

meithergiger Söeife gepflegt, unb eS haben bie SJiiffionare baS feligmadhenbe

Eüangeliitm gn prebigen nnb nidht bie Schärfen ber Scheibelehren h**öor*

gufehren. Xie SS er p f lief) tu ng ber Sttiffionare gefcfjieht auf bie SSefennt*

niSfcfjriften ber eüangelifdh = lutherifcf)en tirdhe, namentlidh auf bie unge*

änberte AugSburgifdhe tonfeffion unb ben Meinen Lutherifdhen tatedhiS*

muS. SDie Leitung ber Sftiffionare gefdhah gnerft unb bis 1859 nadh

einer üon bem SSifdfjof ber SSrübergemeinbe Spangenberg entmorfenen
unb öon (Goßner überarbeiteten Anmeifung. SDiefelbe mürbe nadh ben

gemachten Erfahrungen nnb ben ingmifdhen üeränberten SSerfjältniffen üon
3nfpe!tor Sßallmann in eine neue Raffung gebracht nnb galt bis Anfang
ber adfjtgiger 3ahre. 3ngmifcf)en maren in allen fedhS SJHffionSfreifen

SübafrifaS Superintenbenten beftellt nnb bamit bie früher h^rrfdhenbe

tonfereng * SSerfaffung abgefdhafft morben. So mürbe benn 1882 andh jene

„Anmeifung" außer traft gefeßt nnb bafür bie üon SJttffionSbireftor

£>. Sßangemann üerfaßte nnb üom Eomite in üielen Sißungen geprüfte

nnb enbgültig angenommene 2ftiffionS*Drbnung eingeführt. 3n ben ©ülfS*
üereinen fomie in ben EomiteS berfelben unb ebenfo in bem Eornite ber

berliner ©auptgefellfdhaft arbeiten Lutheraner, Unirte unb 9^eformirte

frieblidh miteinanber.

2>aS Eomite ergängt fidh burch Eooptation, b. h- burdh S93af)f neuer
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Vlitglieber feitenS ber bereite borhanbenen. SebeSmal am erften Dienstag
im DJtonat fittbet eine Sißung ftatt; merben bie Arbeiten in berfetben

nic^t bemältigt, fo mirb, falte Verfdjiebung unthunlidfj ift, an einem ber

nädjften Dienstage nochmals Sißmtg gehalten.

Ins iHifltousIjiuts.

©S ^atte fid) halb herauSgeftellt, baß eS Diel Unbequemes, ja ©inber*

lid(jeS ^abe, bie DJtiffionSfdhule in einer gemieteten Söohnung gu Ratten,

mährenb Me 3öglinge fonft hie nnb ba mahnten. 3a, menn man ein
eigenes DJiiffionShauS hätte! Stber mer foDCte bie teuren Soften beS=

felben bejahen? £>er ©©rr fdjaffte Dtatl). ©r gab eS gmeien DJtiffionSfreunben

(Unteroffizier ©äußler nnb ßeberhänbler Seiffert) ins ©erg, baß fie,

beglaubigt bur<| ein 3eugniS beS $aftor ©oßner, im 3af)re 1834 auf eigene

©anb gu bem gebauten 3föecfe ©aben gu fammeln begannen. 2)urch beS

©errn Segen maren nach gmei fahren 5627 Sljaler beifammen. 2)a marb
ein ©runbftücf in ber Sebaftianftraße getauft

;
in g-olge eines neuen Stuf?

rnfS fCoffen neue ©aben gerbet
;
am 28. 3uli 1837 marb ber ©rnnbftein

gelegt, nnb am 13. September 1838 marb baS DJiiffionShauS eröffnet unb
gemeihet. ©in Vierteljahr fpäter erfolgte bie Döeihe beS abgefonbert baöon
im ©arten liegenben VetfaaleS. Din baS DJiiffionShauS mußte achtgehn

3atjre baranf (1855) ein Einbau gemacht merben, unb ber Vetfaal erfuhr

1863 einen Umbau, fo baß unter benfelben bie Söohnung beS gmeiten

DJliffionSinfpeftorS gu liegen fant. lieber nadh fünfgehn fahren reichte

baS DJiiffionShauS aut mit bem ermeiterten Vetfaalbau nicht mehr aus.

©in Umbau ober ein ©rgängungSbau auf ber alten lieben Stelle ermieS

fich nidf)t ate gmecfentfpredhenb.

Dllfo ein Dleubau! Dlber an meldfjer Stelle? Unb mo follte baS oiele

©elb hergenommen merben, meldheS ein folcher foften nutzte? DJlitten unter

mandherlei ©rmägnngen geigte uns ©ott ber ©©rr ben Vlaß, beit er uns

felber gu biefem 3mecf aufbemahrt hatte, an einer freien, hochgelegenen

Stelle gur Seite ber fdjönen gothifdjen VartholomäuS = Kirche unb gegett=

über bem frifdjen, grünen griebridhShain. SDagu marb ber Umfang biefeS

SßlaßeS burdh bie großartige gürforge unb Veihülfe eines DJliffionSfreunbeS

erheblich größer, ate guerft befdhloffen mar, fo baß baS fdhöne, ftattlidhe

©ebäube, bem mau feine firchlidje Veftimmung fofort anfießt, in einem

großen, fchönen 3ter- nnb Dlußgarten gelegen ift. Unb baS nöthige ©elb

fanb fidh auch in rührenber, erbaulicher DBeife. 2)aS erfte Dingelb mareit

1000 £haler; bann folgte halb nachher eine ©abe üon 20000 £halern

nnb fpäter noch öon 6000 Scalern, bagu größere (bte gu 500 Scalern)

nnb fleinere ©abeit aus bem Vaterlanbe nicht bloß, fonbern audh üon ben

©hriften nnb felbft bon, ben ©eiben ber DJliffionSftationen in Sübafrifa.

Valb nachbem baS ©aus am 2. Dtobember 1873 eingemeiht mar, ftanb eS

fdhnlbenfrei ba. SDaS mar ein hoffnungermeclenbeS 3eugniS bafür, maS bie

ßiebhaber beS DteicheS ©otteS gu leiften millig finb, menn ein mirflidh

bringenbeS VebürfniS borhaitben ift. Unb maS noch befonberS erfreulich

mar: baS alte DJiiffionShauS tarn nicht in irgenb melden meltlichen

©ebraudh, fonbern eS marb eine Stätte, barin teils Stubenten, teils

Arbeiter ber inneren DJliffion, fomie auch ein Verein dhriftlidh gefilmter

junger ^aufleute ihre ©erberge fanben.
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Gkbiet btt ßerlmer ifUflton

liegt hauptfädhtich in ©iibafrifa. OaSfetbe begreift bie 6 BtiffionSprobingen:

Oranje?greiftaat, tapfotonie, Britifcf)?®affertanb, üftatat, ©üb? nnb Sftorb?

SranSbaat. Oagn ift feit 1882 noch bie BtiffionSarbeit in Ehina getonten.

I. 2)ie SDWffion im Dranje^reiftaat.

Oie erften fünf Sftiffionare, metcf>e 1833 auSgefanbt würben, befamen

bie SBeifmtg, momögtich unter ben Betfchuanen fidh niebergutaffen. ©ie

fuhren am 12. üftobember bon Hamburg ab, mußten aber heftiger ©türme
megen mieber gurücf nnb fonnten erft am 11. fjebruar 1834 mirftidh ab?

fegetn. 21m 18. Stprit 1834 lanbeten fie am ^ap. §ier erfuhren fie, ba§

gerabe ein 9teifegug gu ben Betfchuanen fidj auf ben 2öeg machen mottte.

©ie fdfjtoffen fidf) biefem an; berfelbe erreichte jebodh megen bamats

berrfcfienber friegerifcher Unruhen fein 3iet nicht. 2tudh bie Brüber
tarnen ihrer Söeifnng nic^t nach, fonbern blieben gerabe bor ber Ohür
ber Betfchuanen fielen nnb liefen fidfj einem ihnen gegebenen ^ath gufolge

bei bem gottentottenftamme ber ran na nieber. ES mar bieS auf ber

großen, mettgebehnten Hochebene gmifdjen bem Oranje? nnb bem
Baatftufj. §eutgntage macht jene ©egenb baS (Gebiet beS Oranje?
greiftaats aus. OamatS aber befanben fidh nur in bem füblidjjeit

Oeite berfetben gang bereingette 2tnfiebtungen meiner ßeute; fonft mar
atteS im Befip ber Eingeborenen. OiefeS ßanb ift im ©roßen nnb ©angen
eine §odjebene; boc^ mirb es Ijier nnb ba oon §ügelreifen burdhgogen;

an bieten ©tetten erheben fidh auch bereingette Berge in ©eftalt bon $p?
ramiben ober auch bon Burgruinen, bon riefigen tilgen nnb bon breit

abgeplatteten ©argen. ES ift ein überaus gefunbeS ßanb, befonberS ge?

eignet gu ©djafmeibe, hoch auch gum Stcferban attenttjaIben ba, mo in

genügenber gütte Söaffer in gtiiffen, Bächen ober Ouetten borhanben ift.

Unb es mürbe noch meit ergiebiger fein, menn nicht fo oftmals bürre,

regentofe 3eit einträte, nnb menn bie böfen §eufdf)recfen nicht mären.

Oiefe aber überfatten oft in ungeheuren ©chmärrnen baS grünenbe ßanb
unb taffen gar batb eine fahle SBüfte hinter fidh gurücf, bie noch bagu
mit ihren Eiern überfäet ift, metdje bann im fotgenben 3ahre ats junge
Brut baS 2öerf ber 3erftörnug aufs neue beginnen. Stntitopen atter 5trt

:

©pringböcfe, Btefeböcfe, §artebeefte, ©nuS unb bergteidhen tnmmetten fidh

bamats in gahttofen beerben auf ber Ebene umher; freitidj aber gab eS

bort auch ©ßänen, Panther nnb £ömen.

Die Korantta

führten bamats ein räuberifdheS Söanberteben. ©ie bermeitten fetten tauge
an einem Ort. Ourdh baS geuergemehr, metcheS fie bereits befafeen,

maren fie ben benachbarten Betfctjuanenftämmen meit überlegen unb fudjten
biefetben mit ^tünbernng ihrer Biehheerben oft genug unbarmhergig heint.

©o erhielten fie ben tarnen „Bebuinen ©übafrifaS".
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Die Oranna ftnb bon fdjlanfem SßuchS, haben bie garbe eines

öertoelften Blattes, molliges Haar, platte üftafen nnb mulftige Sippen;

fie ftrtb in ber gugenb anmutig, merben aber balb häßlich. 3f)re Mei*
buttg mar ein gelimantel, taoß genannt, ober and) nur ein einfaches

gelt. 3h*e Sßohnungen maren Hütten aus ftarfen frummgebogenen Stäben,
meldfje mit hatten belegt mürben. 3f>re üftaßrung beftanb §auptfäcf)Iicf)

aus BUlcf) nnb Mehlbrei; ihr Bieh fchladjteten fie nid^t gern nnb ber*

fcfjafften fidf) bafjer lieber SBilbfCeifd^. Sie finb — außer ben Bamaqua
auf ber SBeftfüfte SübafrifaS, unter melden bie Bheinifcßen Btiffionare

arbeiten — ber einzig übrig gebliebene echte Stamm bon ben nod) bor

200 gafjren fo gabireichen nnb großen Stämmen ber Hottentotten. ©S
ift noch ein Bätbfel, mie biefe gelbbraunen ßeute, meldfje in Sitte nnb
Sprache Jomie in ihrer ^örperbilbung nnb gangen äußeren ©rfdbeinung

fo biel S^nlicf)feit mit ben alten 51gpptern haben, auf bie Sübmeftedfe

bon 2lfrifa gefommen finb. Das Btabrfcheinlichfte ift, baß fie ERefte finb

bon ägpptifcßen 51nfieblern, toelc^e in golge ber Umfdjiffung SlfrifaS burcß

®önig Becßo fiel) hier nieberließen, nnb melcße, nacfjbem jene gabrten

aufgehört hatten, böllig außer Berbinbung mit bem Bhttterlanbe gefommen
nnb mehr nnb mehr auSgeartet finb. ^ebenfalls haben fie alle ^enngeießen

hernntergefommener Seute an fidf), befonberS Stolg nnb gaulbeit nnb
böllige Sorglofigfeit. Sie finb fehr leidet erregbar, and) in religiöfer

Hinficßt; leiber aber gleichen fie barin ben glüffen ißreS ßanbeS, bie eine

3eit lang boll baherftrömen, bann aber allmählich berfiedjen, bi§ mieber

neue Begengüffe baS Bett berfelben mit munterer glutfj erfüllen. Die
^oranna hatten, größere nnb fleinere Häuptlinge, beren Dttacbt inbeß burch

bie Stammes * Slteften bebentenb eingefeßränft mürbe, ©egenmärtig mag
bie 3ahl beS BölfcßenS nicht mehr als etliche Daufenb betragen.

Unter einem Stamme biefeS BolfeS grünbeten bie erften Berliner

Btiffionare bie erfte BtiffionSftation. DaS erfte ©ebiet ber Berliner BHffion
marb alfo ber fpäter bort aufgerichtete Dranje*greiftaat.

Der ©riqua*Häuptling äbam ^of, melcher bie Oberhoheit über

jene ©egenb barnalS für fid) in Slnfprucß nahm, feßenfte für bie BiiffionS*

ftation ein Stitcf Sanb, beffen Umfang auf eine Shtnbe Seitens, nach

allen Seiten hin bom Btittelpunfte aus gerechnet, feftgefeßt mürbe. Der
üßlaß mar günftig : BSaffer im Bietfluß, in mehreren Duellen nnb Deichen,

BSeibe, felbft §olg, nnb allerlei BSilb, BBafferbögel nnb gierliche Antilopen

maren f)tnreic^enb oorhanben; nur feine ßeute! ©üblich fam ein fleiner

Äorannaftamm angegogen, ber freilich gunäcßft nur äußerliche Borteile

bon ber Btiffion fueßte, befonberS bie brei beliebten Dinge: gleifcß, Dabaf
nnb $ulber.

Oie Station erhielt ben tarnen

ßetjjixmctt

baS beißt ©lenbsbaufen. DaS mar eine BSeiSfagung in mehr als einem
Sinne. DaS ©lenb ift auf ber Station in gang befonberem ©rabe gu

Hanfe gemefen. 51ber eS ift hoch auch ein $laß gemorben, mo ber Hfc
meilt, nnb mo er nicht nur feine ßagaruffe, fonbern auch feine üftartbaS

nnb Btarien hatte nnb noch immer hat; eS ift ein Ort gemorben, oon
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bem aus manche Seefe, bem §(Srnt nad) unb adein auf ©fjrifti ®inmeU
fahrt, t§re D^adjfahrt galten fonnte.

(Sin fd)ttmmereS (Sfenb aber als bie ffeifdjliche, feidfjtfinnige unb

fahrige ^atur ber Mranna maren bie Bittern Smiftigfeiten, mefche halb

burd) bte Säffigfeit unb baS fjerrifche Sßefen ©ebelS, beS BorfteherS

ber dftifftonare, unb feiner BHthelfer g. Sange unb Maut unter ben 23rü^

bern ausbrachen. (SS mürbe bamit fo arg, baß jene brei im gaßre 1837

üon ber Station auSgemiefen unb fpäter aus bem S)ienfte ber (Sefedfcßaft

entlaffen merben mußten.*)
Unb bann gab eS ferner noch Bittern 3 an f unb streit gmifdfjen

ben gmei Hälften beS bort nomabifirenben Mranna = Stammes, genannt

baS fdftmarge Bo ff, üon benen jebe für fidfj unb ihren Häuptling baS

(SigenthumSredf)t beS SanbeS unb bie §errfdfjaft auf ber Station in

fprud) nahm. Streit gab eS auch, bis gu blutigen Schlägereien, mit bem
benachbarten Stamme ber ©rigua, bie ihrerfeitS bie Herren fein modten.

Streit gab eS ertblid^ mit ben hodänbifdften dauern, bie in immer großem
Raufen aus ber Mtpfofonie henibergogen nnb in Benußung ber Dueden
unb beS SßeibefanbeS baS dtecßt beS Stärferen oft in fehr gemaftfamer

Sßeife geltenb malten.
SDodfj aber fam baS Söort (SotteS nicht leer gurüd. 2ftS (Srftling

marb ein franfeS Btäbdfjen getauft, bie ben tarnen (Shriftiane Seng empfing;

halb nachher ber ^ofmetfcher ©ert Mute, ber fdfjott länger fräftig ange^

faßt mar unb ber bei feiner Staufe ben tarnen Dfathanael erhielt, mie er

benn feitbem unb auch ferner als ein rechter Sfraelit ftdfj auSmieS, in bem
fein gaffet) mar. (Sr half auch bem trüber SßuraS, bem

tt
Beubegrünber

unb beftänbigen SSorfteher ber Station Bethanien, bie erfte Überfeßung beS

fleinen Sutherifchen Katechismus in bie Mrannafpradje gu Stanbe bringen.

Um ber Stammes *3toifrtgfeiten miden mar ein £eit ber an Qafyl

fchmädjeren, aber an (Sntpfänglichfeit für baS (Süangelium größeren Starn*

meShätfte ber „Sauberer" 16 beutfcfje Reifen meit meg an ben SD'Zobber^

ffuß üergogen. Unter ihnen mar and) ein blinber 9ftann, (Shriftian

§ offmann mit tarnen, ein treuer, einfältiger (Sfjrift. £)er ließ bort üon
gmei grauen eine 9tot)rhütte bauen

;
ba fang unb betete er mit ben Senten

nnb fagte unb begengte ihnen, maS er üon Sprüchen nnb ©efcfjichten ber

Schrift behaften hatte. SDaburd) malten eine 2lngahf Sente auf ;
bie gingen

nach Bethanien gn genauerem Unterricht unb mürben bann getauft. SDaS
mieberholte fidj mehrere üftale. Unb eS fam noch mehr Haltung nnb
Orbnung in bie Sache, feit berJpäuptling biefer Stammeshälfte, ber ernfte

nnb umfichtige gafobuS, gum Sfteften nnb Stunbenhalter für biefe Sente

eingefeßt morben mar.

Sluch auf Bethanien regte fidfj gu biefer Seit, anfangs ber üiergiger

3ahre, mehr unb mehr geiftlicheS Seben. Sn einer Ernten* nnb Traufen*
faffe ftenerten bie meift armen Sente midig bei. Unb in einem Briefe,

*) SSon ben gtoei übrigen 23rübern ber erften 21u§fenbung war ©regorowsfp
nach ber Äapftabt gegangen, Soh. Schmibt würbe gu ber neugegrünbeten üDtiffion in

^ritifch^afferlanb üerfeßt. Bon ben Brübern ber gweiten SluSfenbung warb SuraS
Stationgöorfteher in Bethanien, feine ©ehülfett würben Serwicf unb 9?abloff; 9t. Sange
ging nach Brttifch^Äafferlanb, Ortlepp trat auö, 2)öfjnc war gar nicht nach Bethanien
gefommen, fonbern gleich nach Britifch'Äafferlanb gegangen.
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ben eine getaufte grau, hauteng äftaria, nacfe S3erliu fdjretben tiefe, feetfet

eg: „grüfeer featte icfe feine ©ebanfen, feine mürbigen ©ebanfen, meine
©ebanfen fdfemeiften in ben Gingen ber 2öett umfeer, Sun feabe td^ ©e==

banfen, icfe benfe ©feriftum, icfe füfete ben grieben ©ferifti in meinem
bergen, ©feriftug feerrfdfet in meinem ©ergen."

gm gafere 1845 nafemen bie ©ngtänber bag ßanb gmifcfeen Oranje*

nnb Saatftufe unter bem tarnen ber Sobereignitfe (b. fe. Dberfeerrticfefeit)

in Sefife. -Dtefer Scfeufe gegen bie Übergriffe ber dauern featte aber bag
Stationgtanb üon Setfeanien baburcfe nic^t gefunben; im ©egenteit: eg

marb burdfe ben englifcfeen 9^efibenten p fünften ber Säuern erfeebticfe

gefdfemätert. Oa madjte ficfe mieber ein fo grofeer ©aufe Sforanna, faft bie

gange gmeite Stammegfeätfte, bie „Sftecfetfeänbe", unter iferern ©äuptting

©otiatfe auf bie Söanbernng, bafe Setfeanien beinafee gang menfcfeenteer mürbe.

Sftiffionar Sßurag gog ifenen nacfe, tiertiefe fie iubefe batb mteber nnb
manbte ficfe gu bem ©äuptting gafobug, mo er mit ber gröfeten greube

empfangen mürbe. ©r nannte ben $tafe „Jßitgerfeütten". 1847 fcfetugen

fie ifere ^raate nodfe näfeer am Saatftufe auf, mo bann bie Station ©ebron
angelegt mürbe, ©ier gab eg batb gafetreicfee kaufen, tiebticfee grüßte ber

treuen Arbeit beg gafobug nnb beg btinben ©feriftian ©offmann. ©g
bauerte jebocfe nicfet tange. S)er Störenfrieb ©otiatfe mar feierfeer nacfege*

fommen: ber brängte batb mieber pm Stufbrudfe, erregte aucfe fonft attertei

ganf nnb gmietracfet, nnb fo erreicfete bie Station fcfeon 1849 ifer ©nbe.

SDie beiben ©äupttinge tierftänbigten ficfe inbefe mieber nnb tiertegten

iferen 2Bofenfife meiter ftromaufmärtg nacfe Sßtatberg*). Salb aber bra(fe

aucfe feier ber atte Streit mieber aug; nadfe ntancfeertei ©im nnb ©ergeben
ber beiben ©äupttinge gogen biefetben 1854 gänglicfe ab mit att iferern

Sotfe, bag feitbem, fern üon bem ©efeör nnb ber gudfjt beg göttlichen

Söorteg, mefer nnb mefer tiermitberte.

Setfeanien featte feit bem Stbgug ber ©auptmaffe beg „fcfemargen

Sotfg" aufgefeört, in tiottem ober aucfe nur in oormiegenbem Sinne eine

£orannaftation gu fein, mie eg bieg in ben etma gmötf erften gaferen feineg

Seftefeeng gemefen mar. ©tticfee ^oranna maren ja geblieben, nnb ettidfee

fanben ficfe nacfe unb nach mieber ein, aber tange nicht genug für bie ©röfee

nnb grucfetbarfeit beg Stationgtanbeg. So riicften feit 1847 mefer Se*

tfdfeuanen in bie teere Stette, unb gmar in fotdfeem Dftafee, bafe fie bereitg

feit längerer Seit neun gefenteite ber Setiötferung augmadfeen.

Sluih tu biefer gmeiten fßeriobe ber Station gab eg in ©tenbgfeaufen

beg ©tenbg man(feertei. SDürre unb ©eufcferedfen, fomie Siefefterben burcfe

ßungenfeucfee, maren in biefem geraume feäufiger unb oerfeeerenber atg in

bem tiorigen. SDagu famen bie gmiftigfeiten gmifcfeen ben trägen unb tier*

armenben Sforanna, bie fich atg bie ©erren beg ßanbeg anfafeen, unb

gmifcfeen ben betriebfamen unb feaugfeätterifcfeen Setfdfeuanen, bie mefer unb

mefer bie ©erren beg ßanbeg mürben, ©in Übetftanb unb eine grofee

Schmierigfeit mar aucfe bieg, bafe Sßrebigt unb Scfenlunterricfet in brei

*) 2)?iffionar Sinter, ber 9tad)foIger beg üftiffioitarg Suraö fcfeon in £ebron,

featte fid) megen fcfemerer Äranffeeit üon feier batb nacfe Setfeanien gurüdpfeen müffen,

üon mo ber leibenbe Sftann batb nadfe (Suroüa feeimf'eferen mußte. £>a aber ^tatberg

über 150 (Sferiften gäfette, fo fonnte man ben s^tatj nicfet ofene 2)2ifftonar taffen unb featte

ifen mit ben Srubern 2t. @cfemibt unb Satgmann befefct.



13

Sprachen gehalten merben mußte: forannifd), betfchuanifcf) unb hollänbifcf),

üielfad) mit ber ftetS ungenügenben Hülfe eines SDolmetfcßerS. ferner mar
üon üblem Einfluß ber mehrfache SSec^fel ber gerrfdjaft. Bon ber Obrigfeit

ber Eriqua fam bie Station 1845 unter bie §errfd^aft ber Englänber unb

bann 1854 unter bte gerrfctjaft beS üon ben hollänbifdhen Bauern gegrünt

beten Dranje*gfreiftaateS. Unb in biefen unruhigen Seiten mürben immer
neue Angriffe gegen ben ßanbbefiß ber Station gemacht: üon Seiten

benachbarter Bauern, benfelben gu fd^mälerxt, unb gmar mit mehr ober

meniger Erfolg; üon Seiten beS tief heruntergefommenen Häuptlings Eoliath,

benfelben gang nnb gar an fich gu bringen, Eott fei SDanf! ohne Erfolg.

Btiffionar BhiraS hat fich bamalS unb aud) fpäter um bie (Erhaltung beS

Stationsgebietes unter üiel Blühen unb Unannehmlichkeiten große Berbienfte

ermorben. Enblidj finb noch gu nennen bie immer mieberfehrenben Kriegs*

gitge, befonberS gegen bie Bajmtho beS Königs Btofdjefdh, an ber Dftgrenge

beS greiftaateS, gu benen and) bie Bethattier fommanbirt mürben nnb in

benen eine gange 2lngahl ihrer tüchtigften (Sänften geblieben finb.
* Ourdh

biefe mancherlei Böthe erlitt baS geifiiiche Seben ber StationSleute manche

Hinbermtg unb mannen Schaben.

Um unter ben üerfdjiebenartigen Einmohnern ber Station 3ucf)t nnb
Orbnnng gu halten, mar üon bem englifdjen Befibenten 1850 bie Einfeßung

eines OrtSüorfteßerS angeorbnet unb bagu auf ben Borfcßlag beS BiiffiottarS

toraS Bidjarb BtileS (BteilS) ernannt morben. tiefer Btann mar üon

einiger Bebeutung für Bethanien. Er mar üon (Geburt ein Betfdhuane unb
mar guleßt SDolmetfcher für bie Betfchuanen gemefen. Bereits im Sahre
1834 mar er mit unferen erften Btiffionaren auf bie Station gekommen.

Oiefe hatten ihn in ber ^apftabt getroffen, mohin ein englifdjer Btiffionar,

nadh melchern er eben DUdjarb BiileS hieß, ben jungen Burfdjen aus bem
Innern mitgebracht hatte. SDann mar er eine Seit lang Schulmeifter in

ber Eriquaftabt ^S§tIippoli§ gemefen. Später hatte er and) bei ber Unter*

meifung ber ermeckten ßeute, befonberS ber Betfchuanen, mitgeholfen. 3ar
Herftellung größerer Einigkeit unter ben üerfdjiebenen BolkSgenoffen auf

Bethanien hatte biefer Btann ßiebeSmahle in Borfdjlag gebracht. ES
mürben auch einige foldje gehalten: bie ßeute fangen ba genteinfchaftlich,

etliche beteten, hielten Slnfpradjen, teilten ihre geiftlidhen Erfahrungen mit,

nnb bagmifdhen fanb freie Unterhaltung ftatt. 2öäre biefer talentüolle

Biann nur einfältig unb bemüthig gemefen! Oaran fehlte eS ihm aber, nnb

fo fiel er nadh einigen fahren in Sünbe, in golge beß er feines OienfteS

als OrtSfdtjulge entfeßt unb aus ber 5lbenbmahl§gemeinbe auSgefchloffen

merben mußte, darnach ift er noch auf anbere böfe SBege geraden, ja er ift

fogar bei ben hänfen gnr Schmälerung Bethaniens mit thätig gemefen.

Sein Badhfolger marb 5lbam Oppermann, fpäter ber Erünber unb
Batron unferer Station SlbamShoop. Oerfelbe hat fein tot allegeit mit

Söeisheit, Btilbe nnb geftigteit üermaltet, bis er auf feinen großen ßanbbefiß
BoortjeSbam überfiebelte.

Bethanien hat aber audh in feiner gmeiten Beriobe ber guten Be*
beutung feines BamenS, baß ber §Err bort gerne meilt, nnb baß bort

Seelen ihre Himmelfahrt halten, nicht ermangelt, Blanche 3eit über mar
allerbingS JbaS geiftlidhe £ebett auf ber Station nicht befonberS frtfdj nnb
munter gu nennen, ja eS mar oft fehr matt unb flau. Oo<h gab eS noch
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bon beit erftert Seiten fjer Betoäfjrte Triften auf bem $lape, lute 3 . S. beit

Minben ©Sriftian ®offmamt uttb feinen Sruber SoSanneS, ben ©emeinbe?
Slteften nnb Stunbenljalter ber ^oranna. Unb audj baS jüngere ©ef<f)lecSt

ber Triften Satte frifdSe unb ernfte Seute aufpweifen. 2)aS ftcfitbare

Ergebnis einer fünfunb^wan^igjaSrigen Söirffamfeit auf SetSanien war
biefeS. ©S waren feit SefteSen ber Station getauft 156 ©rwadSfene,

nämlicS 57 Scanner nnb 99 grauen, bap 112 ^inber. 1859 pStte fie

bei einer Sebölferung bon 600 Seelen 85 5lbenbmaSlS?SerecStigte, nämlicS

25 9ftänner unb 60 grauen. SDaS war ja freilief) eine nur geringe grudjt

;

aber bie SerSältniffe waren bort audfj in allerlei SBeife feSr nngünftig

gewefen.

(Seit biefer Seit ift nun nodS mandSeS pr Hebung ber Station
gefdfjeSen, namentlich burdj §infenbung neuer Srüber, welche teils, wie bie

3Jlifftonare 2ftet)fartfj nnb 3oh- SdSmibt*), in Kirche unb Schule ihre 2öirf?

famfeit Satten, teils in ßanbbau nnb §anbwerf thätig waren. Sr. 2Mlfe,
ber DJiiffionSbauer auf ^oortjeSfontein, ber 1859 anfam, Seit ficS als ein

(SriftlicSer JgauSbater ber iSm befoSIenen Seibnifdjen 2)ienftteute treulich an?

genommen nnb Seit ba biet guten ©influfe geübt nnb mannen (Erfolg erhielt.

— Sr. DJtönnig bagegen, ber Klempner, ber ebenfalls 1859 eintrat, fanb bei

ben (Eingeborenen burdfjauS feine ßnft nnb Stetigfeit pr (Erlernung feines

§anbwerfS. (So füjieb er benn ans bem OJtiffionSbienfte nnb warb Klempner?

meifter in Slumfontein, ber ®auptftabt beS fJreiftaateS. Son befonberem

©influfe war 1867 ber Sefud) beS 3JHf)ionSbireftorS Dr. SBangemann.

2)

urch ein feSr bortSeilSafteS Sfbfommen beim Serfauf eines StücfeS ßanb
warb ber alte ©ren$?Streit mit bem 97adh&arlmuer SfbraSam ©rifel abgetSan.

©S warb ferner ein neues $la£gefep entworfen, teils p ftrengerer 3ucSt
unb Orbnnng, teils aucS pr Heranziehung ber ©ingeborenen p dufter?

lieber unb geiftlic^er SeiSülfe am 3JtiffionSwerfe ber Station. $)ie geiftlidjen

SorfteSer würben berantaftt, auf iSren Söerften borgen? unb 2t6enbanbadjten

p Suiten unb mit ben ßeuten über iSr Seelenheil p fprecSen; fie Seiten

bem Oftiffionar fcSon meSrfacS ©rweefte pgefüSrt.

©S fonnten in ben fahren 1867 unb 1868 meSr ßeute getauft

werben als feit tanger Stil Sei bem San ber frönen neuen Kirche, bie

aus rotSen Sacffteinen in Sfreuzform aufgefüSrt würbe, nnb bie bamals
bie ftattlicfjfte im ganzen greiftaat war, §aben bie StationSteute tägticS

20 bis 30 Arbeiter geftellt unb über 1000 fuhren unentgeltlich gethan.

3)

ie Kirche foftete etwa 33000 3)larf, eine Summe, p welcSer üon Serlin

nur 4000 DJtarf beigefteuert würben, nnb welche übrigens aus freiwilligen

©aben jener ©egenb nnb aus bem (Ertrage ber Station pfammengebracSt

Worben ift. 2lnt £age ber ^ircSweüje, 26. September 1869, traten bie

anwefenben SDeutfdjen ber Umgegenb p einer eigenen ©emeinbe pfammen
unb berpftidjteten fid), bon jefct ab bie Hälfte bon bem ©eSatt beS 9ttif?

fionarS 3ftepfartS, ber für bie Sufunft bie ßeitung ber beutfeften ©otteSbienfte

in biefer neuen ^irdje übernaSm, anfpbringen. 2lucf) bie SDeutfdhen ber

Hauptftabt Stumfontein faxten ben Sorfap, fobalb als möglidS eine eigene

©emeinbe p grünben. Slnt folgenben £age würben 30 ©rwadSfene, bar?

*) Sfttffionar ßoS- Scfjnübt, ber ftcb nach bem Untergänge ber Station Saron
nad) Setfjanien begab, f)at 1860 fein 2Jtiffionarö * 5lmt nicbergetegt; 1866 ift er in

^rieben beimgegangen.
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unter 28 23etf<f)ucmen, getauft unb 6 junge £eute fonfirmirt, unb e§ traten

infolge ber habet erhaltenen Anregung 27 29etfJuanen in ben £aufunterricht.

S)ie «Station hatte eine fefjr bebeutfame Sage: bie großen ©tragen
Don 97orb unb ©üb, bon Oft unb Sßeft freuten fid) auf berfeiben; ein für

ba§ ©ebenen berfelben nicht fehr förberlic^er Umftanb. 2Iucf) bie ©ntbecfung

ber 2)iamantenfelber toirfte mannigfach ftörenb ein. „3)ie Seiten haben

fi<h hier feit einigen fahren gewaltig geänbert, fdhrieb 3Sr. 9ttülfe; feitbem

bie blinfenben ©terne hier in Slfrifa au§ ber ©rbe aufgehen, ift e§ mit
ber bienenben klaffe gan§ anber§ gemorben." 5Iber mie gefagt: e§ tarn
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bocfe immer neuer SumadfeS gur Gemeiube. So taufte g. 23. 2k. 2BuraS
am Sßfingftfeft 1879 18 23etfdfjuanen uub 23etfdfeuaninnen

;
unter ifenen mar

ber alte 2lfrifaner, ber in 23etfeanien feinen ifern als tinb timt ben ^oranna
geftofelenen Sofen fanb; ferner eine fefer alte 23etfcfeuantn, bie burdfe ben Zob
eineS fleinen GnfelS gur Umfefer gefommen mar. 2tud^ bie äufeere Grfdfeeinung

biefer ßeute, tion benen bie meiften ficfe neu eingefleibet featten, trug bagu
bei, bie gange 2$erfammlung in eine feierlidfee (Stimmung gu tierfefeen. Gin

fefer ermedticfeeS Sauffeft marb audfe Dftern 1877 gefeiert: 21 Grmadfefene

mürben getauft, tion benen 20 23etfcfeuanen nnb nur ein Oranna mar.

3m Gangen ging eS auf ber Station mit bem ßeben nnb 2Banbel

ber ßeute in ber Stille meiter. (Semö^nlidf) tarnen meber auffällige Gr*
medungen nodfe 2lbfälle tior. „$>ie Seute," fo fdfeilberte fie 23r. 2BuraS,
„finb fdfemadfee unfelbftänbige Gfearaftere: fie fönnen nur fdjmer ben 2krs

fudfeungen beS alten 9ftenfdfeen miberftefeen, meSfealb fidfe ifer Sehen gmifdfeen

Straucfeeln nnb 2Sieberaufftefeen bemegt. Sie feaben jebocfe burdf) ben fort*

mäferenb genoffenen Unterricht nnb bie ^rebigt ein giemlidfe flareS Urteil

gemonnen, nnb bie Aufgabe ber $rebigt nnb ber Seelforge ntufe fi<h öor

allem barauf rieten, fie gu einem tiefem, felbftänbigen Seben in (Sott

nnb gur Heiligung ifereS 2BanbelS gu führen."

2ftan mirb gut tfeun, nadfe 9)7afegabe biefeS Urteile überhaupt tion

ben jungen Gferiftengemeinben aus ben ©eiben rnäfeig gu galten nnb fich

nicht auSfdfemeifenbe 23orftellungen tion bem geiftlicfeen Seben berfelben gu

machen.

2ln 23r. DftidfeterS Stelle, ber bie Sdfeule gu 23etfeanien feit 1872
geleitet featte, trat 1874 23r. $aul Sßinter, nnb als biefer gum Sßaftor

ber beutfdjen Genteinbe in 23lumfontein berufen mürbe, 1875 23ruber

Sanbrod, ber baS ifern übertragene 2lmt gefcfeidt unb rüftig meiter

führte. 2)erfelbe forgte audfe für beffere unb ausgiebigere 23enufeung ber

StationSlänbereieu, unb gmar burdfe dauern gum Scfeufee ber 2lder gegen

baS S5ieh, burcfe £)ämme gum 2luffangen beS DfogenmafferS fomie burdf)

eine SBafferleitung. 1879 mürbe berfelbe tion ber Regierung gum griebenS?

ridfeter ernannt.

3m 3Jtärg 1876 fd)ieb Sftiffionar Sftepfartfe tion 23etfeanien, nadfebem er

breifeig Safere lang int 9ftiffionSbienfte (in Sßniel, Slmalienftein, 23etfeanien)

treu gearbeitet hatte. Gr mufete fid) emeritiren laffen, meil burcfe ein ferneres

91ertienfieber feine Kräfte aufgerieben maren. ©ier im 23aterlanbe feat er fidfe,

nidfet meit entfernt tion feinem Geburtsorte, in Gotfea ntebergelaffen, mo er nodfe

immer geiftlich tfeätig ift. Seine Stelle marb gunädfjft nicht mieber befefet, tiiels

rnefer übernahm 23r. Sanbrod einen £eil ber nötigen Arbeit. GS fteltte fidfe

inbefe bocfe feerauS, bafe nodfe eine 2lrbeitSfraft rnefer fomofel für ben Sßlafe

23etfeanien mie audfe gugleicfe für baS gange Gebiet ber 9ftiffion im greis

ftaate brittgenb ermünfdfet fei. SJUffionSsSuperintenbent Grüfener, meldfeer

eine Reifee tion Saferen auf ber Station Gfea DJtatlale unb gulefet auf

23otfdfeabelo als Vertreter tion üftifftonS = Superintenbent 2fterenSfp_ tfeätig

mar, unb feit grüfejafer 1876 in ber ©eimatfe meilte, mo er auf einer

grofeen 2lngafel tion 2ftiffionSfeften über baS 2Berf beS ©Grrn in ber

£ranStiaals907iffion anfdfeaulidfe unb einbringlidfe 3cagniS ablegte, mürbe

beSfealb beftimmt, als üftadfefolger tion 3JMffionar SJtepfartfe fidfe nadfe 23es
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tfjcmten gu begeben, ben atternben OTffionar A3ura£ auf attertei SBeife

§u unterftüßen unb feiner 3^tt einmal beffen Aadßfotger im Borfteßer*

Amt über bie gefamte berliner Bttffion im greiftaat zu merben. Raments

ließ foüte er fofort bie jüngeren 23rüber auf ben übrigen Stationen öfter

befudßen unb ißnen mit Dfatß unb £ßat au§ feiner reifen Erfahrung

ßütfreidß fein. (Gr gebaute gleich zu Anfang be§ gaßre§ 1878 nadj Süb=
afrifa abgureifen, mürbe inbeß burcß allerlei ^ranfßeit in feiner gamilie

nodß bi§ in ben Aprit in SDeutfdßtanb zurüdgeßatten. bereits 1880 marb
nnt ber befferen Orbnung unb Sidßermtg ber firdßtidßeu unb miffiona*

rifdßen Berßättniffe mitten auf bie Bitte atter Brüber im Oranje^greiftaat

an Stette ber ^onferenz^Berfaffung bie SßnobatsBerfaffung eingefüßrt.

3Jliffionar ©riißner marb zum Superintenbenten ernannt unb burcß Wlfy

fionar 2Bura§, metdßer bei biefer (Gelegenheit ben Xxtd „©ßren* Senior"

erßiett, feiertidß eingefübrt.

Stuf ben fedß§ größeren Sßerften ber Station mürbe burcß bie Brüber
®rüßner unb Sanbrocf regelmäßig 2öodßengotte§bieuft geßatten. üftadß

unb uadß maren audß einige Außenftationen entftanben, auf benen zum
£eit Bationatgeßülfen mehr ober meniger thätig maren. Seiber erlitten bie

Außenftationen im gaßre 1884 unb 1885 (Ginfdßränfung burdß attertei un=

günftige Berßättniffe; 1886 bagegen befferte fidß biefe Angelegenheit mieber.

(Gin ebenfalls im gaßre 1880 Oon Biiffionar £rümpetmann in Abam§ßoop
(fieße S. 35) gufammengeftettte§ betfdßuanifdße§ ©efangbucß unb eine

betfdßuanifdße Überfeßung be§ fteinen tutßerifcßen ^atedßi§mu§ üon

Btiffionar 2öura§ ermiefen ficß für ba§ geifttidße Seben feßr förbertidß.

(Snbtidß, itadß einem Kampfe, ber 30— 40 gaßre tang gebauert ßatte,

naßmen aucß bie Anfechtungen be§ Befißftanbe§ ber Station tiöttig ein

(£nbe. SDie Regierung beftätigte bie nadß einer üfteu^Bermeffung angefertigte

^arte oßne Anftanb unb Borbeßatt, unb ertieß aucß, meit e§ fdßon unter

ber engtifcßen Regierung fo gemefen fei, bie fonft fcßutbige unb übtidße

jäßrtidße Sanbta^e oon 420 Btarf.

gaft mar bie Station fo meit, baß fie fidß üon ben Erträgen ber

Station§s£änbereien, üon ber Bemirtfdßaftung be§ Bormerfg $oortje§s

fontein, üon ber Sßacßt be§ ^auftaben§ unb üon attertei feftfteßenben unb
freimittigen Abgaben ber Station§teute fetbft erßatten fonnte: ba ßaben
bie gaßre 1883 — 85 burcß große 2)ürre fomie burdß Stodung üon
ßanbet unb Sßanbet insgemein bie§ giet mieber, ßoffenttidß nur für eine

Seit tang, in bie gerne gerüdt.

gm gaßre 1884 am 24. September mürbe ba§ fünfzigjährige gubi?

täum ber Station fefttidß begangen. 3JHffion§bireftor D. SBangemann mar
ba^u üon ^Berlin gefommen, um bann nocß eine Bifitation§reife burcß alte

(Gebiete ber Berliner SJHffion zu unternehmen. gugegen mar aucß ber

^räfibent be§ Oranje =greiftaat§, §err Branbt, nebft gamitie, be§gteidßen

bie fedß§ Berliner 3Jtiffion§ = Superintenbenten, fämttidße Btiffionare au§
bem greiftaat, ettidße benachbarte BHffionare unb ^rebiger. Am Sdßtuß
biefe§ gaßre§ befanben fidß auf bem ©ebiet unb im Bereich öon Betßanien
über 1500 (Sinrnoßner, moüon 769 (Getaufte maren, AbenbmaßtgsBeredß*
tigte 342, Sdßutfinber 210, ermadßfene £auf = Begeßrenbe etma 18; feit

Beginn ber Station maren getauft 1013. Btiffionar Bhtra§ trat auf
feinen Antrag ben 1. Oftober biefe§ gaßre§ in ben Außeftanb. Btit bem

Shirse ©efdjidjte ber S3ertiner SRiffton in ©übafrifa. 2
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1. 21pril 1885 fiebelte er auf feine eigene an Bethanien grengenbe garm
föergberg über. — Vad) ber geftfeier mürben bann noch mehrere £age
lang unter bem Vorfife beS VtiffionSbireftorS D. SBangemann mit ben

Superintenbenten nnb Vtiffionaren hö<hft mistige unb gefegnete Stonfe=

rennen gebalten.

3m 3nli 1885 mürben fed)S ^irdjenältefte unb fed)S Eenteinbehelfer

in ihre Arbeit eingemiefen; baS 3ntereffe an ber Kirche unb an firchlichen

Gingen mürbe burdb biefe Einrichtung fpitrbar gefteigert.

3m 3abre 1886 mürbe gu ®ülfe für Vr. Sanbrod, melcber aufeer

feiner Mitarbeit an ber Sdjule, im ^onfirmanben = Unterricht unb im
^rebigen no(b in (Sachen ber Rechtspflege unb ber Verpachtung ber Läm
bereien faft überüiel §n tbun hut, für ben Unterricht ber Itinber ein

Rationalhelfer angeftettt, ber in Votfcfjabelo auSgebilbet morben mar unb
bort feine orbentlidje Lehrerprüfung beftanben hutte.

Za ber Vetrieb ber Lanbmirtfdjaft in ^oortjeSfontein nicht mehr
lohnte, fo mürben bie bärtigen Länbereien an Eingeborene oerpachtet,

mährenb unfer alter lieber VtiffionSbauer Vr. Vtülfe ben ^auftaben in

Vethanien gegen 3af)ümg einer pad)tfumme übernahm.
Zk 3uftänbe in ber Eemeinbe maren gufriebenftellenb

: Sucht unb
Sitte butten fid) in ber lebten Seit fehr gehoben. *)

Längft fchon, unb §mar gleich im Anfänge, butten bie Vtiffionare, als

ihrer auf ber Station Vethanien fo oiele maren, ernftlid) baran gebacht, aud)

an anberen Stätten bie Votfdjaft oon ber Enabe EotteS in Ehrifto gu Oer?

fünbigen. Rad) mehreren Oergebticben Verfndjen fam eS benn im 3uhre
1845 unter ben Vtiffionaren VMitter unb gidiarbt gur Erünbung üon

fhtieL

$niel b. h- EotteS Rngefidjt, ober mie eS ber alte Ergöater 3afob

noch etmaS ausführlicher erflärt: „3<h bube Eott oon Rngefidjt gefeben,

unb meine Seele ift genefen." 3ener Station ift inbefe bieS foftbare unb

überfchöne Ergebnis beffen, maS 3ufob auf $niel getban unb gelitten hut,

früherhin nur feiten unb in geringerem Viafee gu Xeil gemorben : eS ift bort

im Erofeen unb Eangen erft fpäter oon bem Leuchten beS gnabenoollen 2ln=

gefid)teS EotteS mehr gu fpüren gcmefen. dagegen ift ber erfte fdjmergenSs

reid)e Zeit ber Eefdjid)te beS alten Vniel auch uuf unferm $niel immer

nnb immer mieber neu gemorben: eS hut bort ®ampf genug gegeben unb

Verrentungen aller 2lrt bagu; hoch hut eS ja babei aud) an bem rechten

Vkinen unb Veten nicht gefehlt.

üßniel liegt fcfeon mehr an bem unteren Laufe beS VaalfluffeS.

Rufeer bem eigentlichen Sßafferlaufe hut biefer g-Iufe ein breites £hat,

baS mit allerlei Väumen bidht beftanben mar, jefet aber leiber fchon fehr

gelichtet ift. 3*t bem 2)idid)t ber Väunte nifteten milbe Eänfe, milbe

tauben, Perlhühner unb bergleichen. daneben fanben fi<h über auch

*) 2)ie Angaben beS VeftanbeS ber ©emeinbegticbcr u. f.
tu. aller Stationen

Enbe 1886 fiefye in ber befonberen Racfpueifung am Sd)tuß biefeS VucfyeS.
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§t)änen, Bantßer unb Sömen. 3)ie Ufer bieten fßöneg BSeibelanb, unb
bie fanften gügelreißen berfelben prangen int bunten Sßmucfe ber üer*

fßiebenften Blumen, memt eg nidjt an fftegen fehlt, nnb menn bie §eu*
fßreden, biefe böfe ^Slage Sübafrifag, nid^t atteg abfreffen unb eine

jonnenüerbrannte Sanbmüfte gurüdlaffen. Seiber fließt ber Baalfluß

44 guß tiefer, alg bie Sßofmfjäufer liegen. Oagu bat bag SBaffer beg*

felben ben größten Stßeit beg Scßreg einen mibrigen, ntobrigen ©efßmacf
üon ben in bemfelben üermefenben §eufßretfen unb glußfräutern, menn
er niebrig fließt, nnb üon ben Sebmmaffen, bie er mit fiß führt, menn
er ßoß fließt, melße Sebmmaffen ißm auß ben tarnen Baal* (gab!') gluß
üerurfaßt höben. Unb bocb mar bieg bag einzige BSaffer, auf melßeg bie

Briiber angemiefen blieben, ba alle Bemühungen, einen Brunnen gu

graben, an einer in ber £iefe üon 20 guß gefnnbenen Steinbanf nnb an
ben ungureicßenben ©erätßen gu ihrer Ourßbreßung fßeiterten.

&er eigentliche Häuptling beg bort liegenben toramtaftammeg, ber

ben tarnen „me ibliße Springböde" führt, mar ohne Blaßt unb faft

ohne Slnfeßen. Statt feiner übte bie §äuptlingfßaft ein Btann Bameng
San Blum. Oiefer mar ber Soßn eineg Sßüringerg, melßer um beg

Blorbeg feiner grau mitten aug ber tapfolonie gehoben mar unb unter

biefem Stamm große Blaßt erlangt, aber ein fßänblißeg Sehen geführt

batte. San Blum mar, feiner Biutter naßartenb, ein echter Jpottentott:

obmoßl in früheren Sabren getauft, bo<h üöttig gleißgiltig gegen ©otteg

SBort, feinblidö gegen beffen Boten, roh nnb mottüftig unter feinem Bolf.

©r fomie ber größte Sßeil beg Bolfeg gebauten nidfjt in ihren bamaligen

Sißen gu üerbleiben, fonbern in bag fogenannte Unterfelb binabgugießen.

Oag ift ihr alter Stammfiß, ber auf ber rechten «Seite beg Oranjefluffeg

gegenüber ber Blünbung beg Brafe* nnb beg gifßfluffeg gelegen ift. ©in

anber Blal hieß eg mieber, er motte norbmärtg gießen an ben Jpartftuß

ober felbft big an ben Bgami*See hinauf. £>er rußelofe Blann gog auch

üiel hin nnb her
;
üon ber Station, mo er eine Beiße üon Saßren moßnte,

mar er oft unb lange auf Sagb abmefenb, ja fpäter fdjlug er fogar feine

Kraale jenfeit beg Baalfluffeg auf, gmei Stunben Söegeg üon ber tirße

entfernt.

SDamalg aber gab eg bereitg ein Häuflein gläubiger ©ßriften
in ^Sniel, herüorgegangen aug ben Seuten, bie fid) fßon in ber erften

3eit, meil fie „ein geiftliß ©efüßl" hatten, alle Bbenbe üor bem 3elt beg

Bliffionarg üerfammelten. 2)agu gehörte and) eine Slngaßl aug San Blumg
näcßfter gamilie: feine Sößne Betrug, §ang, ^5iet unb Xoig maren treue

nnb h^rüorragenbe ©ßriften. Snt Saßre 1852 mürbe bie unter üieler

Büße erbaute anfeßnlicße tirße eingemeißt; gugleicß mürben gmei ©e*

meinbeßelfer unb gmei ©emeinbeßelferinnen eingefeßt; bie 3ößl ber tirß*

ganger betrug bamafg gmifcßen 280 nnb 300.

Seit aber 1854 gmifcßen bem Oranje* unb bem Baalfluß ber Oranje*

greiftaat aufgerichtet morben mar, unb feit bag Sanb um ^Sttiel, in einem

Umfange üon brei Onabratmeilen, burß tauf üon bem ©riquaßäuptling

©orneliug tof bag ©igentßum ber Berliner Bliffion marb, begann bag

3ießen ing Unterfelb in immer größerem Blaße. Bebeutfam marb auß
ein 3ufammenftoß, melßen bie Bauern beg Oranje * greiftaatg nnb ber

£rangüaal*Bepublif mit ben am mittleren nnb oberen Saufe beg Baal*
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fluffe§ mohnenben ^öuf^Ieuten unb Söetfchuanen hatten. $)ie ^Bauern

mürben ihrer geinbe mächtig unb rotteten einen großen £f)etl berfeiben

an§. 2)ie übrigen flüchteten, mit ihnen auch ein großer Zfyil ^oranna.

@o mürbe jene gange ©egenb be§ $aalfluffe§, in melier eben noch Sfraal

an $raal fiel) reifete, leer unb öbe. in Sßniel blieb eine ben Verhält*

niffen nach namhafte Saht guriief
;
immer unb immer mieber aber gogen

auch bon ba fleinere unb größere §änflein nach bem Unterfelbe.

SBerenb Slum, ber @of)n be§ unftät hin unb hergiehenben 3cm,

hatte bamal§ thatfächlich bie ^äuptlingfchaft über bie in unb um $niel

mohnenben ^oranna inne. Um biefelbe gu halten unb gu ftärfen, mar er
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fing genug, auf alle 3ßeife ba§ Sß.eggiepen ber Seute bon ba gu berpinbent.

$)en äftiffionaren gegenüber fucpte er feine ©äuptling^mürbe mit 3äpigfeit

gu behaupten. Unb mie gern patten iprn biefe barin ben Sßitlen gelaffen,

menn er nur nic^t mit fo biet ©igenfinu, Sprannei unb Scplaffpeit feine

©äuptlingfcpaft geführt pütte. So fapen fie fiep öftere genötpigt, iprn

entgegen gu treten, unb bann brannte e§ licptertop.

3lnt ©nbe be§ 3apre§ 1857 patte bie ©emeinbe für lange 3^ ipren

pöcpften 33eftanb : 200 ©etaufte, barunter 83 3lbenbmapl§genoffen. üftun aber

ging e§ rafcp bergab: im 3apre 1863 gäplte man im 33ereicp ber (Station nur
nocp 30 3lbenbmapl§genoffen unter 60 ©emeinbegliebern. 3m £aufunter*
ricpte befanben fiep geitmeife gar feine ober nur einzelne Seelen. £)er

S3efucp ber Sßrebigten fomopl feiten^ ber Reiben al§ auep feiten§ ber

©priften napm fd^merglicp ab; bagu üerfiel ba§ geiftlicpe Seben ber ©priften

mepr unb mepr, unb bafür griff ein laue§ unb felbft miberfpenftigeä

SBefen $lafe. Unb al§ 1865 e§ fiep bagu anliefe, bie Coranna in Saften

unb Abgaben al§ Untertpanen be§ greiftaate§ gu bepanbeln, gogen fie bi§

auf gang menige auf bie reepte Seite be§ 33aalffuffe§.

£)ennocp aber mar niept alle§ ©priftentpum bei ipnen erftorben. Sßenn

ber SJHffionar fie bort be'fuepte, fo patte er auf ben einzelnen Kraalen

SSerfammlungen bi§ gu pnnbert Seuten. 3a felbft über ben glufe, ber

boep bie Breite ber ©Ibe bei 2)re§ben pat, (amen fie auf Scpmimmblöcfen
gur Station, unb gmar niept blofe fräftige 3ftänner, fonbern auep alte

grauen unb junge Scpulfinber. 3lnbererfeit§ fanben fiep ab unb gu mieber

fleine ©äuflein auf $niel ein, benen ba§ müfte Seben im Unterfelbe ein

unerträglicher ©reuet gemorben mar. So tonnte ber 3JHffion§bireftor

Dr. SBangemann 1867 auf feiner SBifitationSreife burep Sübafrifa boep auf

$uiet mit 40— 50 ©emeinbegliebern ba§ peilige Slbenbmapt feiern unb

70— 80 Scpulfinber in ber Scpule prüfen.

$Da fam neue üftotp unb 33erfucpung über $niet burep bie erft in ber

91cipe be§ Station§tanbe§ unb bann auf bem StationSlanbe felbft ent*

beeften diamanten, ©ine üUtenge Seute ftrömten in§ ßanb, metepe reiep

merben mollten. 9Jtit ipnen fam ber 33ranntmein unb allerlei Sup^
gegenftänbe. 3)ie Coranna fielen gaplreicp in biefe Stricfe. 33iele

,

büfeten

babei ba§ ßeben iprer Seele ein; anbere aber mürben naep einiger 3eit

mieber nücptern unb fnepten ©otte§ 2öort unb ipr ©eil eifriger at§ guüor.

Circpe unb Scpule fingen an fiep mieber gu- füllen mie in ben blüpenbften

3eiten.

üftadjbem bie 9JHffionare Sftepfartp unb 3ermicf, melcpe 3apre lang

ba§ 33efte ber Station unter bieleit S07üpfalen maprgenommen patten, auf

anbere 3trbeit§felber berfefet morben maren, lag bem 33r. Callenberg
bie Sorge für* ba§ part angefoeptene $niet ob. ©r pat mit unbermüft^

lidjer, berber 3äpigfeit, £pätigfeit unb greubigfeit feinen 2ftann geftanben,

auep' unter ben fepmierigen SSerpältniffen ber SDiamantengeit. 2)abei marb

ipm benn au<p ab unb gu eine geiftlicpe ©rquiefung befepeert. So fepreibt

er g. 33. bon einem ©au§befucpe bei ber grau be§ alten ©äuptlingS
3 an 33 tum, metepe biefer inbefe bertaffen patte, trofebent bafe fie bie

Butter be§ 33erenb 33tnm unb anberer angefepener 33rüber beSfelben mar.

©r fepreibt: 3<p fanb fie btinb unb lapm, bie 33ruft fepr fepmaep, aber

ba§ ©erg um fo frifeper, unb mobon e§ boll mar, befe ging e§ über. Sie
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flagte mir ihr §erge(eib, bafc e§ ihr jefct fo traurig ergehe; aber fie murre
bariiber nicf)t gegen ben §©rrn, benu fie miffe, fie fyabe e§ berbient; fie

freue fidj aber ber ©nabe be§ §©rm unb fjalte ihm ftiüe. @ie fprad)

:

„©efäßt e§ bem §@rrn, mich burcf) SBege ber £rübfa( gu (eiten, fo meifc

'ich bodf): e§ geht ^imme(rnärt§. 9ftit meinen leiblichen 2(ugen !ann id)

nicht fefjen, aber ber §©rr (äfet mich in feine grofje @ünber(iebe einen

geiftigen 58(icf tfjun. Um ba§ Srbifd^e gebe idf) nicf)t§ mehr; id) fd)ide

meine 6ee(e auf ba§ (e&te @tünb(ein, ba§ ja nid^t mehr lange auf fidj

märten (affen mirb. 2Bäre id) gefunb unb tonnte gehen unb fehen, mer
meifj, ob id) bann nicht auch ben £>iamantenfuchern nachtiefe unb barüber
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ben ©©rra bergäjge. ®rum bin id)’§ gufrieben, bafe ich blinb bin, unb
bin im §Errn ftitte. O, mie thut e§ mir bod^ in ber (Seele meh, menn
id) jept |ören mufe, mie e§ unter meinen Binbern unb in meinem Solle

gugeht! 3dh fann nichts bagegen thun, aber ich bete attegeit gum §Ernt,
baf$ er bod) bie 31ugen be§ Sollet unb bie 3(ugen meiner Binber öffnen

möchte."

Oer junge Sruber E. Steper, melier in bem 3ahre 1874 bem
Sr. Battenberg gur §ülfe gefanbt mürbe, rühmte, bap bie Binber fefjr

eifrig gum ßernen feien: einige lernten mehr al§ ihnen aufgegeben mar,

ja jagten gange Bapitel au§ ber Sibel f)ev. Oie Sdjulgehülfen, ad^t

größere Scpulfinber, meldhe bei ben fedfjS Abteilungen in ber Schule

täglich unterrichten Ralfen unb be^halb etma§ $riüatunterricht erhielten,

ftettten fic§ fdjon um fieben Uhr mit lernbegierigen Eefidhtern ein, um
anberthalb Stunbe laug noch befonber§ geförbert gu merben.

Oie meiften ber Stationäbemohner mohnten meiter al§ eine Stunbe,

ja bi§ gu fünf Stunben meit üon ber Birdje entfernt über ba§ gange

Station§gebiet gerftreut. 3u jeber Sßerft gehörten gmei, fedj§ bi§ gehn

gamilien, beren oben runbe ober fpipe §ütten gemöhnlid) einen ©albfretö

bilbeten, hinter meldhem bie Siefjfraale fidh befanbeit. Oe§ Siehftanbe§

unb ber Adermirtfdhaft halber mupten fie in einiger Entfernung öon ein*

anber mohnen, namentlich auch be§halb, bamit ba§ S5ieh an ben gelbem
nicht fo oiel Schaben tf)äte. Ein gang befonberer Vorteil biefer meit=

läufigen Sefipnahme be§ Station§gebiete§ beftanb barin, bap baburdh

lüfterne ’Einbringlinge, bie e§ in Stenge gab, unb bie unter bem Sor*
manbe, bie 2öüfte fultiüiren gu motten, fidh feftgufepen juchten, abgehalten

mürben. 3nglei(^ ergab fidh feiten^ biefer Art be§ gerftreuten 2öof)nen3

ber ßeute öon felbft bie Einrichtung mehrerer ^rebigtpläpe unb bie §eram
bilbung öon üftationalgehülfen.

Oa§ maren atte§ erfreuliche, Hoffnung ermedenbe Opatfadjen. 2ßie,

menn bie Sehnfudpt unb bie gürbitte ber alten §äuptling§frau Slum für

ihr Soll bennoch in Erfüllung ginge! Oa§ märe ein gang auperorbent*

lidher Sieg unb $rei§ ber Enabe Eotte§! öier ift Eebulb unb Elaube

ber ^eiligen.

Sr. Ballenberg, ber am 18. Stai 1877 auf Setpanien bie Orbis

nation gum eüangelifcpen ^rebigtamt empfing, hatte am erften Aböent§=

Sonntage bie greube gehabt, an 82 Bommunifanten gum erften Stale

ba§ heilige Abenbmapl au§guteilen, barnad) fünf Ermachfene unb gehn

Binber gu taufen unb gmei ermachfene Stäbchen gu fonfirmiren. 31m

meiften freute er fidh barüber, bap unter ben Eetauften gmei Stänner

au§ bem Borannaftamm, ber ben tarnen „Bapen" führt, fiep befanben,

unb bap e§ überhaupt unter biefem Stamm fidh geiftlidp gu regen begann.

3m Oaufunterridjt blieben 22 Ermadjfene. 3ahlreidp gugiehenbe Setfdpua=

nen berpiepen Sadpmudh^. Oie Eemeinbeglieber bemiefen regen Eifer bei

einer größeren Reparatur ber Birdhe.

Oa bie Srüber bringenb unb mieberholt um einen, üietteicpt um gmei

junge Srüber gu ihrer Unterftüpung gebeten hatten, fo marb ihnen Enbe

1877 ber Sr. Srune gugefanbt.

Adpt Oage barauf, am gmeiten Aböent, mohnte biefer bem Eottegs

bienfte bei, in meld)em Stiffionar Battenberg prebigte. Oa mar e3 ihm
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eine maßre gergenSfreube, ben Dolmetfcßer Stephanus in feiner

£ebenbigfeit gu beobachten. Die (Sefüßfe, melcße ber Xtict nnb bie $rebigt

bei ißm ßerüorriefen, prägten fiel) auch in feinen ©eberben ab. 3Q3emt eS

g. 33. im De^te, hieß: „®S merben Seiten gefdjeßen an (Sonne, Oftonb

nnb Sternen," fo richtete fid) fein $tuge gu bem ®immel hin, mäßrenb

fie bei benSBorten: „2luf (§rben mirb ben Leuten bange fein, nnb merben

gagen," mie ©iilfe fueßenb auf ber (Srbe umßerirrten, eS prägte fidh babei

förmlich bie ilngft in feinen 3ügen ab.

33r. 33rune hielt bereits am 10. Degember bie erfte Batedjefe fyoU

länbifdj in ber Schule; am 16. Degember prebigte er gmeimal ßottänbifcß,

reifte barauf mit ttftiffionar Battenberg nach ©aron nnb trat im Anfänge

beS 3aßreS 3 878 gunäcßft vorläufig als ÜJHfftonar üon Saron in ein um*

fangreiches nnb Diel üerfprecßenbeS 3lrbeitSfelb ein.

DaS 33 efiß recht ber Berliner SJtiffion auf baS auSgebehnte £anb
üon 3ßniel mar bureß bie (Smglänber, meldhe ^Sniel nebft bem gangen

Diamantengebiet unter bem tarnen ©riquasSanb^SBeft für englifdßeS

Bronlanb erflärt hatten, in grage geftettt morben. 3um @dhuh biefeS

burcf) bie Soüereignitp nnb ben Oranje^reiftaat ftets anerfannten 33efiß*

redhts mußte fogar bie §ülfe beS 2luSmärtigen 2lmteS beS beutfeßen

Reiches erbeten merben.

97acß langer, langer 33erfcßleppung unb erft nadh Überminbung üieler

Schmierigfeiten mürbe 1881 ber 33efißtitel üon ber englifdhen Regierung

erteilt. 3m 3ahre 1882 mürben auch für bie Abgaben, melcße für baS

Diamantengraben auf BnielS (Gebiet üon ber englifdhen Regierung miber*

rechtlich eingegogen morben maren, 70000 9Jtarf ©ntfcßäbigung gegahlt,

meldhe bamalS ber Baffe bei mancherlei außerorbentlicßen Ausgaben unb

Sdhäbigungen ber Einnahmen gang befortberS gu ftatten famen.

ttftiffionar (£. 2Jteper fen., meldher feit 1858 in gemiffenhafter Dreue

auf ber Station Slmalienftein gearbeitet hotte, um eines ferneren ßeibenS

mitten aber für eine 3eit lang im 33aterlanbe fich aufhalten mußte, marb
1881 als StationSüorfteher nadh Bniel gefanbt, um bie bort in ben lepten

3aßren bureß bie üerführerifdhe üftäße ber Diamantgruben in Bimberlep

unb burch bie mangelnbe 3ucßt in 33ermirrung gerathenen 33erßältniffe

möglidhft mieber in Orbnung bringen gu helfen. (§r üerfaßte bie ©emeinbe

gnnädhft unter eine flare unb fefte Sßlaßorbnung unb fixeste bie (Semembe^

ßelfer bureß regelmäßige Bonferengen gu geregelter Mitarbeit gu ergießen.

Battenbergs Dßätigfeit befeßränfte fidh mehr auf bie Schule unb auf bie

33eforgung eines größeren für bie 33emäfferung ber Station nötßigen

$umpmerfS. ßeiber aber benahm fidh biefer auch ferner ben 9inorbnungen
beS ßomiteS unb ebenfo feinem StationSüorfteher tttteper gegenüber fo

auffäffig, baß er 1882 aus bem 9JliffionSbienfte entlaffen merben mußte.

Stuf ttftiffionar Dfteper mirfte biefer angreifenbe 33organg fo heftig ein,

baß fein früheres ßeiben mieberfehrte nnb baß er um feine (Smeritirung

naeßgufueßen unb (Snbe 1882 in bie §eimatß bauernb gurücfgufehren fidh

genötßigt faß.

3ln feine Stelle trat in bemfelben 3aßre Bliffionar 33aumbacß,
meldßer bisher in 9ftafcßabeng, üftorb = DranSüaal, gearbeitet hatte. 3ur
§ülfe auf $niel, namentlich in ber Schule, mürbe üon 33crlin 33r. 2Beft*
pßal Anfang 1882 auSgefanbt.
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Sa§ ®arten= unb 21cferlanb bei bem ^umpmerf auf $niel featte Sr.
Callenberg nocfe eine 3dtlang in üftußnießung. 3nbeß liefe ficfe audfe bie§

Serfeältni§ nidfet galten: 1883 mußte er bie Station oerlaffen. ©r erhielt

üon ber Regierung ein Stücf ßanb in ber üftäfee unterer alten Station
©ebron unb begann ©inmofener au§ $niel bortfein §u üerlocfen. (Segen

alle biefe D^ötfee nnb Sdfemierigfeiten fealfen ficfe bie trüber Saumbadfe
unb SBeftpfeal unb bie üftationalgefeülfen burdfe üermeferte 21u§teilung unb
Slnmenbuitg be§ 2ßorte§ ©otte§ in Srebigt, Sibelbefpredfeungen, (Sebet§?

üerfammlungen, Seelforge bei ©au§befudfeen unb bei Slnmelbung gum feei?

ligen 21benbmafel fomie burcfe ©ebung ber ©au§gotte§bienfte. Sa§ alle§

featte aucfe guten (Erfolg : kaufen, Cir<|befucfe, S3etüeife maferfeaft cferiftlicfeen

ßeben§ nafemen in erfreulicher Sßeife 51t. Sei feinem Sefucfe 1884 tonnte

Sireftor D. Sßangemann fomofel in Sßniel mie in (Som?(Som feine greube

feaben.

3m Slufeerlicfeen feat fidfe fßniel ebenfalls bebeutenb gefeoben, audfe

burcfe Serpadfetung Oon ßanbftrecfen, gum Seil an Siamantengräber.

21uf bem gunt (Sebiet üon Sßniel gefeörigen Slaße (Som?(Som feat

einer ber früfeeren Sorftefeer ber Setfeanifcfeen 21ußenftation Cor^feuf mit

feinem (Semeinblein ficfe angefiebelt. ©r feat bafelbft mit ifenen eine fcfeöne

maffiüe Circfee erbaut unb burcfe feinen unb feiner ßeute ©influß fanben

fidfe bort jäferlicfe eine anfefenlicfee S^fel ©eiben, bie nacfe ber Saufe begeferten.

3m 3 afere 1886 feat ficfe nocfe eine $meite 21ußenftation gebilbet,

Stajafjoro mit tarnen, etma fünfgefen beutfdfee teilen norbroeftlicfe oon

$niel am ©artfluß. Sortfein featte fidfe ein (Setaufter au§ 21bam§feüop,

3ofeanne§ ÜÖtentor, gnriicfgegogen unb featte bort auf eigene ©anb eine

Sliffion§arbeit begonnen. Sarauf nafemen bann bie trüber üon $niel

biefen $laß in Cberaufficfet unb fo üiel al§ möglidfe aucfe in pflege.

Um ben oben ermäfenten üblen ©inflüffen feiten» ber Siamanten?

gröber einigermaßen gu meferen, unb um pgleicfe bie eingeborenen ©feriften

unb ©eiben, melcfee auf ben Siamantenfelbern arbeiten, be^gleidfeen audfe

unfere beutfdfeen £anb§leute bafelbft mit ber $rebigt be§ ©üangelium§ jn

bebienen, marb-ber junge 9ftifjtonar ©. 9fteper neben feiner Arbeit auf

Sniel beftimmt. Serfelbe griff biefe feine Aufgabe mit üiel grifcfee unb

©ifer an.

fitmberlnj,

ber ©auptort ber Siamantengräber, mürbe ber $lafe feiner Sfeätigfeit.

Sie Siamantenfelber lagen etlidfee teilen füblicfe üom Saalfluß in

einer fanbigen, müften. ©bene, auf meldfeer e§ gänglidfe an Süfcfeen unb

Säumen mangelte; nur mit großer 9ftüfee unb mit üielen Coften maren

fold^e nadfe unb nacfe fünftlicfe feerangugiefeen. 3 fer Dieicfetfeum unb bamtt ifere

anlocfenbe ©emalt liegt unter ber ©rbe. Stau feat geurteilt, baß fie

etma 50 3afere au§gebeutet merben fönuten unb baß fie Siamanten im

SSertfee üon 1000 Millionen SDlarf bergen möcfeten. sftadfe unb nacfe ift

bort eine förmlidfee Stabt entftanben mit allem £uru£ unb zugleich ntit

allen Serfüferung§mitteln großer Stäbte. Um be§ 28affermangel§ mitten

feat man mit ungefeeuren Coften eine mäcfetige Sßafferleitung oon bem Saal?

flitß nacfe Cimberlep angelegt, ferner feat man audfe gur Serbinbung mit
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beut Snnerrt ©übafrifaS eine fefte, ftattlidjje 23rüde über beit $aatftuj$

gebaut. Unb gule^t ift aud) nod) eine ©ifenbaljn üon ber ^apftabt au§

bi§ bortfjin üerlängert unb am 28. Dioüember 1885 eröffnet morben, bereu

gafjr^eit 35 ©tmtben beträgt. 3Me Arbeit in beit fyt unb ba 150 bis

200 gufe tiefen ©djadjten unb Gruben mirb gut begaf)It; fie ift aber aud)

fefjr anftrengenb unb fefjr gefährlich) : immer mieber merben ßeute burd)

abftürgenbeS (§rbreid) uub gelSgeftein erfdjtagen ober burd) baS ©prengen
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mit Spnamit gerriffen; ba§ grofee ®ranfenbau§, in tt>elcf)em Sdbmeftern

pflegen, mirb niemals teer bon Shanfen unb 33ertepten alter 2lrt.

Sie 3ub* ber in J^imbertep anmefenben ©ingeborenen betrug oft

50000 bi§ 60000, barunter auch üiete ©briften unb ©eiben oon ben ^Berliner

Stationen in üftorb* unb Süb*Sran§baat unb üftatat. 9ftebr unb mehr buben

ficb bie ©ingebornen in Sofationen, b. b- in abgefonberten, ihnen üon ber

Regierung angemiefenen Sßobnftätten gufammengegogen.

2lt§ 33r. üfteper öon $niet au§ in SHmbertep prebigte, gefcbab bie£

perft in einem Setttircbtein. 23atb aber ermie§ fid^ ba^fetbe at§ gu ftein.

Sa but 23r. 9fteper ftatt be§ 3^t!irdbtein§ ein boppett fo grofee§ eiferne»

^irdbtein an einem unfern gelegenen ftitteren $tape errichtet, toetdje^ am
22. 3uti 1877 gemeibt mürbe. 3^9^$ mürben üier ^affercbriften gu

^irdbenoorftebern eingefept, unb e§ mürbe ber 33efdf)tuj3 gefaxt, bajg jeher

getaufte ©ingeborne monatlich 2 OJtarf 50 Pfennig unb jeher im Sauf*
unterricht befinbticbe ©ingeborne monattich 2 Sftarf gapten fotte.

£ 3m g-ebruar 1878 fiebette üftiffionar ©. SJteper jun. nach SHmbertep

über. Sa e§ aber biet gu teuer geworben märe, menn er irgenbmo bei

einem Sßeifeen gur 3J7ietbe gemobnt hätte, fo faufte er für 400 9Jtarf ein

fteine§ 3^It unb ftettte e§ neben jene ^afferfirdbe. Siefe biente gugteidb

at§ ©feftube unb Üftiebertage, mäbrenb ba§ 3eft ut£ SBobn* unb Schlaf*

gemach biente.

Sofort mürbe aber auch ber 33au eine§ eigenen 9JHf)ionarbaufe§

begonnen unb mit bieten Soften unb biet eigener Arbeit bottenbet, fo bafe

am 10. September 1878 ber ©ingug in ba^fetbe gehalten merben fonnte. Sie
fteine beutfdbe ©emeinbe bafetbft butte bi§ babin 4000 9Jtarf beigefteuert.

Sie 3ubt ber in biefer ©inficht ebenfalls gang aufeerorbenttidb opfermittigen

©emeinbe ber ©ingebornen betrug ©nbe 1879 49 ©lieber, mobon 29 in

Stimbertep getauft morben maren. 2öie eifrig biefe unb bie im Sauf*

unterricht befinbtichen Seute maren, ’fonnte man auch in ber SIbenbfdbute

fepen, metcpe feit ©nbe 3uti 1880 möcbentticb an brei Stbenben gehalten

mürbe. Sagu famen 50—60 £eute regelmäßig
;

eine 3tngabt berfetben

batte noch eine bi§ anbertbatb Stnnbe her unb bann mieber guriidfgu*

manbern, nadbbem fie bon 2ftorgen§ 6 Uhr bi» 5tbenb§ 6 l

/3 Upr, mit nur

einer Stunbe Unterbrechung gu Mittag, ben gangen Sag über fdjmer ge*

arbeitet butten, ©ern gablten fie auch bafür einen mödbentticben Beitrag

bon 50 Pfennig. Sie Stunben begannen ftet§ mit bem £efen eine§

Sdbrift*2lbf<hnitte3 unb mit Söefprecpung bariiber; bann mürbe noch ge*

tefen, gefdbrieben, gelungen. Studp bie 33eicptgefpräcbe, metche sUtiffionar

SJteper bor jebem Stbenbmapte mit ihnen hielt, geigten beuttidp unb erfreu*

lieh bon innerem geiftlicben ßeben.

3n bemfetben 3apre 1880 mupte i'dpon mieber an bie ©rmeiterung

ber Kirche gebadpt merben. ©3 mürbe bagu bon ber African exploration

Company (Slfrifanifcpe ©rforfcpungggefeftfcbaft) ein 33augrunbftücf getauft,

meldpeg 100- grup im ©ebiert butte. Sa§fetbe foftete 2080 Oftarf. Sa*
gegen fdpenfte ber Oberbermatter biefer ©efettfdbaft gum ^irepbau 2100 3Jt.

3ugteidb mupte, bamit man ba§ nötige Sßaffer gum 33au ber Kirche buben

fönnte, ein 23runnen pergeftettt merben, beffen Schacht gum Seit mit

Spnamit bureb greifen gefprengt mürbe unb metdber 2320 3Jtarf foftete.

Sie SHrdpe marb 60 grup taug, 30 grup breit nub erhielt 14 grup 9Jtuuer*
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feijfee unb 25 $ufe ©iebetfeöfee. S)te Soften bafür farnen gufammen burd^

Beiträge ber ©emeinbe unb ber £aufbegeferenben, boit benen mandje 20 biä

50 ddarf monattiefe unb bagu nocfe aufeerorbentticfee ©etbgefcfeenfe gaben,

gufammen über 6000 üdarf, burd) ©aben ber Sßeifeen: über 3*200 9ftarf,

unb burd) ben (Ertrag eines SöagarS: über 12500 dftarf. Sie mürbe

St. SßautSfirdje genannt unb am 6. Februar 1881 gemeldet.

OJHffionar ddeperS Arbeit featte fid) ingmifcfeen fo bermefert, bafe fte

für ifen adein nicfet mefer gu bemättigen mar. dufter in ber ^afferfirdfee

featte er fonntägtidfe in ber beutfcfeen ^irdfee gu predigen, mofür biefetbe

ade 3at)re 3000 dftarf in bie SftiffionSfaffe gafette. ferner prebigte er

fo biet mie mögtidfe auf ben beiben anberen $)iamantgräbereien, in Otb be

23eer§ unb in 2)utoitSpan, unb mehrere 3afere lang aud) ade biergefen

£age in ber feodänbifdfesreformirten tircfee, ba biefetbe in biefer

feinen eigenen ^rebiger ^atte. Slufeerbem mürbe er fortmäferenb ange*

laufen um aderlei $atfe unb £roft, um 3eugniffe unb Sßäffe, (ba bie far*

bige Söebölferung begreiftidjermeife eine ftetS afc unb gumanbernbe mar),

um $öücfeer, um 2trgneimittet.

Um biefe 3eü fdfetofe fid^ an dftifftonar 9fteper ^feitipp SBota an, ein

9ftann au§ bem Jöolf ber 23afeutfeo, melier früher bon ben SöeStepanern

getauft morben mar. ©erfelbe bauete mit Selbem, metcfee er bon ben

©ingebornen fammette, in einer anbern ©egenb ber Oiamantenftabt, etma

eine featbe dfteite entfernt, ein fteinereS ^irefetein, in meinem er regetmäfeig

©otteSbienft feiett. ©tticfee 3afere fpäter (1884) feferte er, ba er bon Berlin

aus bie gemünzte Orbtnation nicfet erlangte, gu ben SBeStepanern gurüd,

bie ifen aber balb mieber entließen, morauf er auf eigene ®anb baS ©bau*
gelium prebigte.

3m 3afere 1881 mürbe bem überbürbeten üdiffionar ddeper ber junge

33ruber SotjanneS 2trnbt, ein Sofen beS Sup. Slrnbt in SBernigerobe,

gu föütfe gefanbt. Sind) biefer fanb fofort fetnreicfeenbe Arbeit. Oer ©ifer

ber Sente mar nocfe nicfet erfattet: 1882 fam auf jebeS beitragenbe dftifc

glieb ber ©emeinbe bie OurcfefcfenittSfumme bon 41 9ftarf 82 Pfennig.

Unb obgleich 1883 eine grofee Oürre bie meite Umgegenb bon ^imbertep

fcfemergtidfe brüdte, unb obgleich bie diamanten beträdfettidfe im greife

feeruntergingen
: fo tiefe trofebem in biefer $eit bie ©emeinbe ein Orgetcfeor

nebft ©mpore feerfteden, metcfeeS 5200 SD^arf foftete. ddiffionSbireftor

D. SBangemann featte bei feinem SBefucfe 1884 lebhafte ©inbrüde bon bem
frifdfeen ßeben bafetbft. 2ludfe in biefem 3afere mar nocfe flamme 3^tt.

Orofebem fonnte 3feifjtonar dfteper 1885 am 13. Hftai, bem ©rünbungStage
ber Station ^imbertep, gotgenbeS bezeugen: OamatS, bor elf 3aferen,

ein fleineg 3ettfeäuSd)en
: jefet eine fcfeöne SHrcfee unb georbnete ©emeinbe=

berfeättniffe; bamats ber Ort um bie ^ircfee feer im innern unb äufeern

Sinne gang müftenäfentidfe : jefet ein anfefenticfeeS 9ftiffionarfeauS mit ©arten
unb Säumen unb ein giemtid^ nett au§fefeenber Sd^utptafe; bamat§ in

jenem erften ©otte§bienfte anfeer ben §eiben nur gang menige au§märt§»

getaufte ©feriften: jefet eine an 3^fet gunefemenbe ©emeinbe au§ ben §eiben;

bamat§ feine anbere ©innafemc at§ bie Sonntaggfodeften
: jefet eine Onrdfe=

fdfenitt§einnafeme bon über 400 üdarf im ddonat; bamat§ feine beutfcfee

^irdfee: jefet eine menn aucfe nicfet grofee beutf^e ©emeinbe unb eine feübfdfee

^irdfee; bamat§ timbertep nodfe 2tnfeenftation
: jefet biefelbe eine §aupfc
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ftation, ja aufeer if)r auf beu Diamantfelbern nodj eine gmeite §aupt=
ftation, nämlid)

ßcacottBftclb*

Diefe neue Station liegt nidjt tu eit bau bem Sttittelpunfte ber Stabt
^imberlep. 2luf ber Sofation, b. %. auf bem .©ebiet, meldje§ ben garbigen
gl§ 2Bof)nftätte angemiefen ift, mofjni eine fefjr gemifcf)te Veüölfermtg.

SDie Vorbereitungen gum Vau ber i^irdje unb barnad) feinet §aufe§ be=

gauu Vr. 2Irnbt, melier gum VHffionar für biefe neue Station ernannt

morben mar, um bie 9JHtte be§ gaf)re§ 1885. (Sr erfuhr babei üiel Ijerg=

erquicflidje Veifjülfe feiten§ ber (Singebornen. Viel Siebe marb ifjm and)

bei feinem Vbfdjieb üon ber Station ^imberlep ermiefen fomof)! burd)

bie (Singebornen mie and) burdj bie Deutfdjen. 2II§ ©rünbung§tag ber

neuen Station mirb ber 8. Voüember 1885 angefeljen. Von ber$ird)e marb
gunädjft nur ber eine ginget au§gebaut; berfelbe nafjm fidj inbejg gang

mürbig au§. ©eprebigt marb in ber fjoftänbifdjett unb in ber Vajjutljos

Spraye, gür bie 2)eutfd)en mürbe feit 2. SIbüent abmed)felnb Vormittag^
ober 2lbenbgotte§bienft gehalten. 2)ie Verpltniffe, Sdjmierigfeiten, ©ülfen,

Siele finb begreiflidjermeife f)ier gang biefelben mie in ^imberlep. Von
bem §auptplafce au§ mürben nod) fünf SIuBenpIä^e befugt, auf meldjen

bie eingeborenen SMamantengräber gufammenmoijnten.

2)ie am meiteften ftromaufmärt§

^orannaftationen,

öaton,

ant VaalfluB gelegene unferer

bie ungefähr gu gleicher Seit mit föebron 1847 burdj Sftiffionar 3oljanne§
Sdjmibt gegrünbet marb nnb gu gleidjer Seit mit ^ßlatberg 1854 ein (Snbe

rtafjrn, bietet beibe§ in Sieb unb Seib fo red)t ein Vilb ber Sbranna^Vliffion.

SDa gab e§ Dürre nnb junger, bafj ba§ Sanb gur SSüfte marb nnb

Dftenfdjen unb Viel) üerfdjmad)teten, unb bann mieber ein Vlüfjen nnb

©ebenen mie auf bem ©efilbe üon Saron im gelobten Sanbe. Da gab

e§ foXcf)e Sßiberfpenftigfeit gegen ben Vtiffionar, bajj bie Seute für einen

Dag Arbeit ein Dubenb SJleffer oerlangten unb fidj bann nodj befinnen

mofitrn, el)e fie §anb an§ SBerf legten, unb foldje geinbfdjaft, bafj fie

bem Sttiffionar burd) iljr Viel) bie Duelle gu einem 9Jloraft gerftampfen

liefen. Unb bann mieber bemiefen fie foldje grennblidjfeit, bafj fie iljm

mäfjrenb einer SIbmefenfjeit feinen verfallenen S^nn fjergeftellt unb ©arten

nnb §au§ in befter Drbnung erhalten Ratten unb if)n jubelnb unb fingenb

einf)oIten nnb fjeimgeleiteten
;
nnb geigten foldje Suft gu ©otte§ Söort, bafj

er gleicf) SInfang§ fel)r halb 65 Seute im Daufunterridjt fjatte, unb bafc

er, frartf unb elenb im Vett liegenb, alle Sonntage gmeimal prebigett

mnfete, mäfjrenb ber Dolmetfdjer an ber Df)üre ftanb unb bie kaufen ber

Seute fid) branden fammelten.

Derfelbe ©egenfajj fanb fic§ anc§ in bem alten 90jäf)rigen ©äupt?

ling nnb feiner grau. (Sr mar ein üerljärteter ©eibe, unftät unb ruljeloS,

nnb fo feinbfelig gegen ben Sftiffionar, bafj er iljn am liebften mit ©e^
malt üon ber Station üertrieben f)ätte. @ie, nad) ifjrer Daufe §anna'
genannt, mar eine garte Saron§blume. Uebermunben üon bem SBorte
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tte§, fam fie eine§ £age§ §u bem DJtiffionar mit ben Porten: §ier

bin itf), idj fann nicht mehr aufeen bleiben, ich mufe gunt Unterricht.

<Seitbem, fdjreibt ber äftiffionar, begann ihr eigentliche^ $itgerteben mit

ihren SBattfabrten. @ie ift überall mit bem Sitten mitgesogen, aber nur
um Käufer gu bauen unb einguridjten. £)ann trieb fie if)r „3<h tatt
nic^t mehr aufeenbleiben" mieber auf eine Söeite tjiertjer, nnb oft mottte

ihr fein $tä£d)en auf ihren taugen Sftärfdjen gum Stu§ruben geeignet

fdjeinen, bi§ fie öor meiner ^bür fid) fefeen fonnte. Sutoeilen mar fie



faum ba, al§ 23otfd^aft hinterher fant: fie müffe lieber fornmen, Käufer
abgubredjen, ber 211te motte mieber gieren. 2Bar ber Sonntag ober bie

Unterricht§ftunbe nahe, fo martete fie fo lange, nnb mar bann fdjnett

mieber auf ben güfeen. Der 2llte hot gumeilen feinen Seuten Söefe^I ge*

geben, fie gu fragen, menn fie mieber lieber manbern motte; biefe aber

haben e§ nidjt gethan. 3hre Cleiber batten aber nicht bie 2lu§bauer mie

ihre güfee unb mie ba§ „3$ tnufe" if)re§ Berlangen§
;
barunt bauerte e£

nicht gar lange, bi§ fte im BSinter gur Reibung 'unb gum Schutte bor

näd^tlic^er Cäite nichts befafe al§ ein fd)on faf)t getragenes Cuhfett, unb
ber ttftagen mar oft noch übler baran. Dhat fie aber irgenb eine be*

fdjeibene Bitte um etmaS bei bem mitten, fo lautete feine 2tntmort: grag’S

üon bem, meinem bu nacfjläufft. $ür ben Dag ihrer Daufe mar ihr

inbefe in ber Stille ein paffenber 2tngug beforgt morben, mit meinem fie

freubig überrafebt mürbe.

2lu§ gurdbt bor ben Bauern, bie 1852 nörblich botn Baalfluffe bie

DranSbaatfdje Bepublif gegrünbet hotten, 30g biefer Corannaftamm ber

„ßinfhänbe" 1854 aus ber (Gegenb bon Saron fort unb liefe fich feinem

gröfeten Dfjeite nadh an ben Duetten beS gettftuffeS nieber, um bort an
bem benachbarten mächtigen Bafeuthofönige Blofchefch $att unb Schutt gu

haben. Da fiCh in jener (Gegenb Stationen ber Barifer unb BkSlepauer

befanben, fo ift ihnen unfere BHffion barnatS nicht meiter nachgegangen.

(Grft gegen (Gnbe ber fiebriger 3of)re hot BHffionar Callenberg
bon $niel biefen Stamm, ber ingmifchen in bie alten Stammfitte gurücf*

gezogen mar, mieber befucht unb bei ben Leuten bringenbeS Berlangen

naCh einem Btiffionar ber Berliner ttftiffion borgefunben.

3m Degember 1877 mar er mieber einmal bort. üftod) fpät 2lbenbS

hatte er fich über ben Baalflufe fetten taffen unb mar im ttftonbfchein

meiter geritten. Der Häuptling 3ohonne§ Sinfs hotte ihn fehnfücfetig er*

märtet. 3nm (GotteSbienft famen etma 160 ©rmachfene unb 100 Cinber.

2lbenb§ marb nach einem 3nnfchenraum bon 23 3of)ren gum erften Btale

mieber baS heilige 2tbenbmaf)t auf Saron auSgetfjeitt: 17 ©emeinbeglieber

nahmen baran Deil. DagS barauf begannen bann aufs neue bie Ber*

hanblungen barüber, ob fie einen eigenen BHffionar hoben unb auch für

beffen Unterhalt forgen mottten. (Etliche jagten auCh auf bie lefetere grage

geiroft unb freubig ja, 2lnbern mar bieS bermunberlich. Der Häuptling

fpraCf) fiCh bahin au§, bafe er bieS bon §ergen müttfehe; er habe eine grofee

Sdjulb an feinem Bolfe unb fühle bieS mie eine fchmere Saft.

So gog benn am ©nbe beS BlonatS 3anuar 1878 ber furg borljer

au§gefanbte Br. Brune bon $niel (f. S. 23) nach @aron. Die Seute

maren fehr erfreut über feine 2tnfunft. (Gang befonbere greube fanb feiner*

feitS Brune an ber Schute: 95 Cinber befugten biefelbe, unb faft alle

geigten regen gteife gum Sernen; ber alte BMttern ban Üßef, ein ©inge*

borener, hotte fie bis bahin nach beften Cräften, namentlich im Sefen

unterrichtet. Batb ftettten fich oud) 22 gum Dauf*Unterrid)t ein; etliche

(Gemeinbeglieber benufeten bie gute (Gelegenheit, ihre chrifttiche (GrfenntniS

gu läutern unb gu bermehren, unb nahmen ebenfalls baran Deil. Die

itaCfj ollen Seiten hin gerftreuten Seute biefeS tleinen CorannaftammeS

gogen nun immer mehr heran. ©S mar ein Suchen unb fragen naCh

(SotteS Söort tebenbig unter ihnen ermaßt, auCh in ber öäuptlingSfamilie.
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ßeiber fam in bie§ ©rihten unb Vfüljen bafb eine mibermärtige

©törung. (£§ lag nämfidf) im (Gebiet be§ ©tamme§ unb gehörte berafelben

bon je feer gu eine fe^r ergiebige ©afgpfanne, b. fe. eine größere, geräumige,

ffacfee Vertiefung, bie ficfe mäferenb ber ßtegengeit mit Söaffer füllte unb

bie bann nadfe Verbunftung beleihen mit einer beträdfetficfeen ©dfeidfet mertfe*

büßen ©afge§ bebecft mar. £)ie ^oranna »erlangten nun bon ben Säuern,

mefdfee ©alg bafelbft feoften, bafe fie bafür eine Abgabe an ben Häuptling

gafefen faßten. 2)a§ maßten biefe aber nicfet, unb fo gingen fie barauf au§, bie

feoranna au§ bem Sefife biefer ©afgpfanne, unb menn ba§ nicfet anginge,

überhaupt au§ jener ©egenb gu berbrängen. ßfteferere Slnfd^Iäge unb Verfuge
bagu fdfefugen inbefe fefef, feauptfädfeficfe burdfe bie SBadfefamfeit be§ 9)tifs

fionar§ ^aßenberg. SDa ftarb ber Häuptling 3ofe. ßfttfs, ein fefter 9ftann.

©ein Sruber unb üßadfefofger §ermannu§ ßinf§ mar leiber ein fefer

fdfemad£)er unb ^altlofer ßftann. $Da erneuerten ficfe jene Verfuge; ja, um
fdfeneßer gum Qidt gu fomrnen, fteßten ficfe bie Säuern jener ©egenb unter

bie engfifdfee Regierung ber nafeen ßanbfcfeaft ©rigualanbsSßeft. 3n gofge

bon aßerfeanb Vänfen fam e§ benn audfe bafb fo meit, bafe ßJtiff. Srune
am 26. ganuar 1879 burdfe gmei Säuern 9ftorgen§ 4 Ufer au§ bem Sette

geriffen, übel befeanbeft, eine Seit fang fagar gebunben unb auf einer $arre

nadfe bem Örtdfeen (£feriftiana gebraut mürbe, nadfebem man harter bei

mehreren Säuern, um ifen triumpfeirenb gu geigen, mit ifern borgefaferen

mar. £)ort marb er aßerbing§ burdfe bie engfifdfee Sefeorbe freigelaffen,

aber au§ jener ©egenb bermiefen, unb gmar unter ber bößig mtmaferen

Sefdfeufbigung, bafe er bie ^oranna af§ ein Meuterer aufgefeefet feabe.

©ine bemaffnete ©dfeaar brang nun in ©aran ein, nafjm bie ^oranna*

SDtänner gefangen unb führte ifer Siefe af§ Seute ^tttmeg
;

ben Surücf*

bfeibenben liefe man nur 46 Sfüfee gum ßeben§unterfeaft. gnbefe fafeen

gerechte ßtidfeter bodfe bafb bie§ offenbare Unredfet ein. SDie $oranna burften

in furgem gurüdffeferen
; ifer Häuptling aber mürbe ein 3afer fang gefangen

gefeaften; ebenfo mürbe Sßißem bau 9tef nadf) gmeimaf gefangen genommen,
aber ftet§ bafb mieber freigefaffen. Sr. Srune mürbe bem ßftiffionar

£rümpefmann in 2lbam§feoop gu §üffe gefanbt.

•Sff§ 2)ireftor D. SSangemann auf feiner gmeiten 3nfpeftion§reife im
Oftober 1884 burdfe jene ©egenb fam, befugte er audfe ba§ §äuffein ßeute,

etma 50, mefcfje in grofeer Sfrmfefigfeit bort nodfe mofenten; ber ©afgpfanne
unb aße§ ifere§ ßanbe§ maren fie beraubt. Sßißem bau jftef mar jefet ifer

Häuptling, ber audfe regelmäßig ©onntag§gotte§bienfte feieft. SDrei ßftänner

unb etma 9 grauen au§ jenem §äuffein maren getauft unb 8 münfdfeten

fe^nfidf) bie £aufe. SDen Slnfpradfeen, mefdfee 0>ireftor D. SBangemann
fomie bie ifen begfeitenben 2Jliffion§ = ©uperintenbenten ßlaufeau§ unb

^notfee an bie ßeute feieften, folgten biefefben mit grofeer Sfufmerffamfeit,

Sfnbacfet unb S)anfbarfeit. 3ur (Srguicfung unferer ßteifenben featten fie

nichts meiter af§ einen Ved^er ßJtifd^. Veirn 2fbf(feieb fam SBißem mit ber

Sitte gum S)ireftor, er möchte bodb ein gut Sßort beim Vräfibenten für

fie einfegen, bafe fie bod^ ein Säppd^en ©runb Übermiefen erfeieften, mo
fie mofenen fönnten.

ßurje ©efd^idjte ber S3erltner SDliffton in ©übafrifa. 8
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3Uiantsl)öop

ift bie fünfte berliner §auptftation im Oraniesgreiftaat. E§ hot mit ber

Grünbmtg uttb Unterhaltung berfelben eine eigene, hoü)erfreuliche Be=

monbtni§. Oo§ grofje, meilenweite Gebiet, in meinem biefelbe biegt, ge=

hört einem fehr reifen farbigen Grunbbefiper, bem

2lbam Oppermann.

2lbam Oppermann ift ber Sohn eine§ in ber üftähe üon Stellenbofdj

bei ^apftabt geborenen, frei geworbenen Sflaüen, beffen Später ein Ben=
gale mar. Gr ift ein SJlamt, ber ba§ Beten nnb Arbeiten üon jeher fleißig

geübt hot- Gr mar noch nidjt breifeig 3ahre alt, ba hotte er ein hübfd)e§

Befifcthum in ber Bähe üon Bethanien nnb einen ftattlichen Biehftonb.

Über bem irbifdjen Gute üergafj er aber ba§ emige Gut mit nieten: alle

Slbenb hielt er mit feinen ßeuten 2lnba<f)t. Ourdj bie freie Söahl ber

Einwohner oon Bethanien mar er halb nach ^idjarb 9Jttle§ pnt Schulden

be§ Orte§ beftellt morben; er hot bie§ 2lmt fünf Sahre lang mit Eifer

nnb ^hotfraft oermaltet. Oa aber bie Entfernung feinet Gute§ nnb gar

bie Entfernung feinet großen 2Beibefelbe§, ba§ mehrere Bteilen üon ber

Station entfernt lag, allpüief £emmenbe§ für fein 2lmt mit fidh brachte,

fo legte er baSfelbe nach biefer Seit p allgemeinem Bebauern nieber.

Seitbem hotte er auf feinem Blaüe ein Kirchlein erbaut, in welchem bie

SJliffionare üon Bethanien alte Bierteljahr nnb fonft bei Gelegenheit

prebigten nnb bie ©aframente üermalteten. Oa§ genügte ihm aber je

länger befto weniger: er münfchte für feinen $lap einen eigenen Biiffionar

p hoben.

Oiefe Sache mürbe burdj Oireftor D. Bkngemamt fo georbnet, bafe

Slbam Oppermann, bem fein alter Bater bei biefer Beranlaffung feinen

60000 Btagbeburger Btorgen großen Grmtbbefifc abtrat, eine Schule nnb

eine 9JUffionar§mohnung erbaute nnb ben nötigen Grmtb nnb Boben p
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einer ©tatton hergab. 25on ihm unb ben übrigen Seuten beS $la£eS

mürben Schafe gufammengebradht, burd) beren Sudff ein großer Steil ber

Soften für ben Ntiffionar unb bie Station gebecft marb. gener $lafc,

Oon einer riefigen, in ben gelS fffoeingearbeiteten SBafferleitung Sßoorts

je § baut (b. h- Sßfortenbamm) genannt, ift feitbem gu einem SammelplaO
öieler nad) einer bleibenben Heimat| oertangenben ©fjnften unb (Sott

fucbenben Reiben aus allerlei SSölferftämmen nnb fftärnrndjen SübafrifaS

gemorben, bie eS auf bem auSgebefjnten ©ebiet oft recht meit gur Kirche

haben: fünf, fed)S, gehn ©tunben gu Sßferbe, b. b- fedfjS, acht, gmölf beutfcbe

teilen meit.

gn ber Dftergeit 1868 f)at Ntiffionar SöuraS $rebigt, Daufe nnb

Slbenbmaht bafelbft gehalten. SBeldjeS Verlangen mar ba bei ben Seuten,

baS SBort ©otteS gu bören, meldjer junger nnb Dürft nad) bem ßeibe

nnb SBInte beS HeilanbeS! ©S mar für üNiffionar SBuraS eine aufter*

orbentlid) erauicfenbe geier. Da batten fid) gnm Slbenbmahl 60 Seelen

eingefnnben, unter ihnen and) eine Singabt (Sänften oon $arifer nnb

Sonboner Stationen, mo fie burd) bie nadfjbrängenben meifeen Slnfiebler

aus ihrem 23efi£ entmeber bereits üerjagt ober bodb in bemfelben hart

bebrängt maren. ©erabe biefe maren faft inSgefamt 23efdhuanen, nnb menn
man bagu nimt, bajg auch oon ber Sküölferung Bethaniens nenn 3efms

teile Betfdjuanen finb, fo fann man fagen, baff' ber Sluftrag, gu ben

Betfcfjuanen gn geben, ben nufere guerft auSgefanbten Ntiffionare erhielten,

hoch gemiffermaffen and) bort im Oranjesgreiftaat in Erfüllung gegangen fei.

Der erfte Nttffionar biefer Station marb TOffionar 3 er midi, meldber

ütele gaffre lang auf $niel tbätig gemefen mar. Seine Slnfnnft am ©rünen
Donnerstage 1869 mar eine groffe greube für bie ©emeinbe; am lieben

StuferftehungStage mar bie Kirche fo üoll, baff eS fdffen, als ob nur bie

Hirten nnb etliche grauen als Hüterinnen ber SUnber auf ben Werften
gurüdgeblieben mären. Seiber fonnte er eines HalSleibenS megen ber ©e?

meinbe nicht lange üorfteben. *) Sein Nachfolger marb im ganuar 1872
Niiffionar Strümp elmaun. 3a feiner Seit erhielt bie Station ben Namen
SlbamShoop (b. fj- SlbamS Hoffnung). DaS günftige Slnfeffen, meines ihm
bie ©emeinbe unb Beüölferung guerft barbot, hielt fid) aüerbingS nicht

für immer. Schlaffheit nnb Nohheit ber Seute malten ihm üiel gn fdjaffen.

Dagu fam mehrfach entfeffliche Dürre nnb bie aller (Segenmehr fpottenben,

alle grüne Saat nnb reifenbe ©rate üernidbtenben Henfchreden. Niel Herge=

leib malten ihm audh mehrere ©lieber ber Dppermannfchen gamilie:
ein paar beutfdfje ©(hmäger SlbarnS mit ihrer geinbfeligfeit, ber alte Bater

Salomo Oppermann nnb beffen grau mit ihrer Drunffucfff, ein Sohn SlbamS
mit feinem gügellofen Sßefen. Stbarn felbft blieb, abgesehen üon Heineren

unangenehmen Borfommniffen, fein getreuer greunb, feine greube nnb Hülfe.

Die Dürre marb aufgemogen burdh einen mafferreidhen Brunnen, ben gn

graben enblich gelang, nnb für bie Oermüftenben Heufdhrecfen.gab eS ©rfaff

burdh Seiten beS NegenS unb großer grndhtbarfeit. gn ber ©emeinbe
fanb fic| troff aller Übelftänbe bod) ein tüdhtiger ®ern nnb manche Sortheit

unb Danfbarfeit gegenüber betrübenber Nohheit. Unb auch bie Heibenfchaft

gab ihren Dribut an bie ©hriftenffeit : immer mieber brachte baS geprebigie

3 *

*) (Sr ftarb am 1. guni 1885 31t ^3otfcf)efftroom in Stranöüacd.
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2öort Eotte§ Seute in ben Oaufunterricßt unb machte fie bann tücßtig

gunt Empfang be§ ©aframente§ ber Söiebergeburt unb Erneuerung im
©eiligen (Seift. ©o ift benn für Btiffionar Orümpelmamt ba§ äußerlich

fo unfcßöne, einförmige 2Ibam§boop bocß fein „liebe§ 21bam§ßoop" ge?

morben, unb fein ©erg freute ficß innig über fo mannen ißtn
t

miberfaß'

reuen £iebe§bemei§ unb fo mannen für ba§ Eeßör unb bie Übung be§

2öorte§ (Sottet bemiefenen Eifer. ©ie bauten ißm an fein ©au§ fo reißt

mit SBilligfeit unb greube einen fcßönen f^Iügel an, moburcß er eine oiel

bequemere SBoßnung erhielt. Bei ben Befugen ber feßr meit entfernt

moßnenben Eemeinbeglieber unierftüßte if)n fein treuer Eemeinbeßelfer

Bebemia in ßtngebenber mteigennüßiger SBeife. 21I§ er Sßocßen lang in

Bethanien meilen mußte, hielt in feiner Slbmefenßeit 2lbam Oppermann
bie ßollänbifcßen unb Beßemia bie betfcßuanifcßen Eotte^bienfte. 3üt bie

©teile öon $bütpp ßemmetje marb einftimmig 3afobu§ 21ntonp, ber ©cßmieb
be§ $laße§, gum Eemeinbeßelfer gemäßlt, ein treuer Eßrift unb gu folgern

2Imt burcßau§ paffenber Btann, infofern er fomobl in feinem Ebriftentbum

al§ in feinem Eßarafter über ben gemößnlicßen ©ißlag ber bortigen ßeute

berüorragte.

2Inbererfeit§ gab e§ ja and) mancherlei Betrübenbe§: eine Slngaßl

Eemetnbeglieber mußte megen Orunffuißt unb Unzucht au§gefcßloffen merben,

audß an Berträglicßfeit ünb Berföbnlicbfeit mar gumeilen fpürbarer Mangel.

Oer ©cßulbefucß genügte bem Br. Orümpelmann ni(f)t
;

bie Siegel?

mäßigfeit beleihen mar, ba etliche Eltern öier bi§ fünf teilen entfernt

mobnten, ferner gu erzielen. Br. Orümpelmann richtete baßer für ^inber

nnb Ermacßfene eine ©omttaggfcßule ein unb fanb für biefe in ber $erfon

eine§ ©Rotten Samens ©enrp einen macfern Eeßülfen. Oiefer batte eine

^icßte üon 5Ibam Oppermann gebeiratbet unb mar naeß 2Ibam§boop gegogen.

©o lange, fpradß er, habe icß ein eitle§ Seben geführt; jeßt ift mein ein?

gige^ Bedangen, baß. ich meinem ©eilanbe bienen möge, mo icß immer
fann. Oa§ bauerte bi§ Anfang 1880; bann naßm ©enrp ba§ ©cßulmeifter?

SImt bei einem Bauer an, meil er auf 2Ibam§bemp fein Ourcßfommen nießt

mehr fanb. 3n jener ©onntag§f<ßule mürbe außer im Sefen nnb ©cßreiben

befonber§ im ^atecßi§mu§ unb in ber biblifeßen Eefcßicßte unterrichtet.

Ein feßr erquidlicßeS Oauffeft batte Br. Orümpelmann SjSfingften 1877,.

mo 18 Ermacßfene getauft mürben, ©o meß unb boeß fo freubig im

©ergen, feßrieb Br. Orümpelmann, ßabe id) nodß fein Oauffeft gefeiert.

Oie gange öerfammelte Eemeinbe f(ßien ebenfalls ergriffen unb ßingenommen

gu fein. Einige ber Oäuflinge ließen ißrer Bemegung in Oßränen freien

Sauf. Bacß bem (Sottegbienfte famen bie Beugetauften gu mir, brüdten

mir freubig bemegt bie ©anb unb gelobten, bem ©Ernt Oreue gu halten,

morauf icß mieß oerlaffen fönne.

$ür biefe Eetauften haben fieß bann naeß unb naeß neue Seute gum

Oauf? Unterricht ßingugefunben. Bor jener Oaufe maren e§ 45, halb ftanben

bodß mieber 42 auf ber Sifte.

Sludß in ben folgenben 3aßren big jeßt (1886) feßlte e§ nie au

Seuten, melcße ficß um bie Oaufe bemarben unb meldje biefelbe aueß ber?

langten, oft unter ßergbemegliißen Umftänben, fomoßl öffentlich, mie aueß

fonberlicß. Qu ben Seuteu ber leßteren 8frt gehörte Buna Btöroa. E§
mar int 3aßre 1878, al§ Br. Orümpelmann gebeten mürbe, gu ißr gu
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fommen, 5 lk Stunben D^eiten^ entfernt, ba fie gum «Sterben franf fei unb

bringenb nadp ber £aufe begehre. 2)er 2Beg ging gegen SBeften, entgegen

bem faft ununterbrochen mepenben Elutpminbe. £obtmübe fam er an.

£)aS beliebe, lebenbige Verlangen unb baS gläubige BefemttniS ber £obt=

fraufen erquidte ibn fpiirbar unb gab ibnt groge greubigfeit. So taufte

er fie benn. 2Bie mar fie fo freubig unb glüdlidp barüber ! 3tt getroftem

stauben ift fie halb barnacb beimgegangen.

Sein treuer Eepülfe Nebemia ermieS fiep auch ferner gefdpidt, gu*

üerläffig unb eifrig. Oerfelbe batte gang entfliehen bebeutenbe Brebigtgaben

unb mugte namentlich Eleidpniffe paffenb angubringen. 3u ben §odpgeiten

ber eprifttidpen Betfdpuanen lieg er ficb ftetS üon NmtS megen als ein

Söädpter ber guten Sitte einlaben. 2)a nahm er bann fein Neues £eftament

mit. Unb fobalb bie Stimmung anfing, bebenflidp gu merben, fo gog er

baSfelbe beraub, bat um einige Minuten Eepör, las etmaS oor unb tbat

au<p mopl ein Eebet. S)amit fam bann alles mieber in baS redete Eeleife.

2Bie Nebemia für bie Betfdpuanen, fo mar Daniel Ontong für bie Oor*

lamfdpen ber treue Eepülfe XrümpelmannS. Nudp 3ofua ßefui unb 3op.

Simon haben ihm banfenSmertpen Beiftanb geleiftet, gumal legterer fomopl

bollänbifcl) mie auch betfdpuanifdp unb fafferifdp prebigen fonnte.

Oa fam bie 3eit beS SdpeibenS für SNiffionar £rümpelmann: er

marb nadb Botfdpabelo üerfegt. 5lm 27. Nlai 1878 reifte er unter groger

Teilnahme ber Eemeinbe ab. 3tag oor feinem Abgänge batte er nodb

bie greube, bag ein üon igm gufammengeftellteS betfdpuanifdpeS Eefangbudp

gu Blumfontein im 2)rude fertig mürbe.

Seilt Nachfolger mürbe Sr. Brune, ber bereits eine 3ett lang

neben ihm auf NbamSpoop tbätig gemefen mar. 3m gangen ging eS auep

ferner in benfelben gebeiblicben Berpältniffen, menn auch unter mancherlei

§inberniffen, in NbamSpoop üormärtS. Söegen ber meiten Entfernung

üieler Eemeinbeglieber richtete Nttffionar Brune in ben entfernteren Ee*
genbert gauSgotteSbienfte ein, gu meldpen er alle brei ober üier Söodpen

pinritt. 3« benfelben fanben ficb immer anfepnlidpe Berfammlungen aus
ber Umgegenb ein; eS liegen ficb fort auch leichter Sonbergefpräcpe mit

ben Eingelnen anfuüpfen. Nudp mürben etliche Nugenpoften eingerichtet,

bie fiep gum £eil breiten, gum Zfytil mieber aufgegeben merben mugten.

$>apitt gehörten BadpauS, Äoffpfontein, Sdpolgfoutein, SBaterüal, Balfdp*

fontein, Nama. ^offpfontein mirb noep jegt, bereits feit brei 3abren,

ftänbig üon Nebemia, ber bort mobnt, mit Eefdpid unb Erfolg üermaltet,

nadpbem er es üorper fepr häufig befudpt patte.

3n ben legten 3apren perrfdpte oft in NbamSpoop mie überhaupt
im gfreiftaate eine alles üertrodnenbe SDürre. Sepr anguerfennen ift, bag
bann ftetS auf Nnorbnung beS Bräfibenten Branbt öffentliche Bug* unb
Bettage unb nach empfangener §ülfe EotteS auep 2)anftage gepalten mürben.
3)ie ßeute auf bem Eebiete üon SlbamSpoop litten fepr unter ber oft

mieberfeprenber £>ürre: £aufenbe üon Schafen fielen nadp unb naep unb
auep manches Stüd Ninbüiep. 3ulegt fam eS fogar bapin, bag eine Nn*
gapl £eute üergogen, um ipr Biep bodp niept üöllig gu üerlieren. Brögbern
ging baS geiftlicpe ßeben nidpt gurüd. NlS bie ^oüefte für baS National*

gepülfen* Seminar in Botfdpabelo eingefammelt mürbe, ergab biefelbe bodp

400 9Narf. 2)em SDireftor D. Sßangemann, ber im Oftober 1884 auf feiner
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3nfpeftion§ steife bortbin tarn, übergaben bie £eute, an benen er audj fonft

feine greube Ijatte, at§ Beitrag gu ben Dfaifefoften 810 9ftarf.

$)ie Stettung ber Uamtlte Oppermann bat fid) immer beffer geftaltet.

&er Sohn 2tbam§, ebenfatt§ mit tarnen Slbam, ift am 4. üDlärg 1886
nadj einem £eben bon gatten unb Stuffteben altem 2tnfdf)eine nad) mit

feinem ©ott öerföfint nnb in grieben geftorben. S)er alte Sat omo, 2lbam§
SSater, ber am 28. Stuguft 1886 99 gabre alt gemorben ift, f)at fid)

gegen feine &iebting§fünbe, ben Xrunf, ftet§ eifriger nnb tapferer gehalten.

2tud) feine grau, bie fo oft au§_fattenb gegen ben ÜJiiffionar mar, ^at

einen mitberen Sinn gegeigt nnb ift fleißig gur ^ird^e nnb in ben Unter*

riebt gefommen. 2tbam fetbft bat feine freunbtidje Stettung gu bem 9ftif*

fionar nnb gu bem ©bangetium beibebatten, menn ihm audj nodj etma§

mehr gmtertid)feit nnb SDemutf) gn münfdjen märe.

$)ie fo ermedtidje ©inmeibung ber neuen Kirche auf 23et^anien 1869
(fietje @.14) batte auch bie fegen§reid)e gotge, baß bie eöangelifcfjen 2)eutfdjen

be§ Oranje* greiftaate§ gnr ©rünbung einer beutfcben tutberifcben ©emeinbe
in bem gauptorte be§ £anbe§, in

fölumfontrin,

ficb gufammentbaten. £)e§ geifttidjen 2tmte§ bei berfetben nahm neben feiner

9ftiffion§arbeit auf 23etbanien gnnäcbft ber SDliffionar -Dtepfartb mat)r. 97ad)*

bem unfere ßanb§teute nnb ©lauben§genoffen (etma 20 gamitien) gnr

Unterftüßung ber SSermunbeten nnb £ämpfenben im beutfdj*frangöfif(f)en

Kriege 3000 Skater nach 2)eutfd)tanb gefc^icft batten, begaben fie fid) fofort

frifcb an bie Sammlung ber gum S3au einer eigenen SUrdje nötbigen ©elber.

2)i e <^irdje marb unter großer Zeitnahme ber ©inmobnerfdjaft fomie ber

ftäbtifdjen nnb ber 97egierung§ * Beamten im 3)egentber 1875 eingemeibt.

97idjt tauge nad)ber baute bie ©emeinbe ihrem $aftor and) eine 2tmt§mobs

nung, bie, obgleich fie nur ftein mar, bodf) 10000 Ottarf foftete. 2lt§ $aftor

an ber beutf$* tutberifcben ©emeinbe marb ber junge 9ftiffionar $aut
hinter üon Bethanien, Sof)n unfere§ 2ltt * 9J7iffionar§ Sßinter, mit 53e*

mittigung be§ ^omite§ berufen unter ber 23ebingung, baß er ficb in 23tum*

fontein nach Kräften audj ber 997iffion§afbeit annebmen möge. SMefelbe geigte

ficb inbeß at§ fo umfangreich nnb gugteidj at§ fo mistig, baß berfetbe febr

batb um gufenbung eine§ 23ruber§ für biefe Aufgabe bringenb bat.

©egen ©nbe 1877 fonnte 23r. Sßinter fdjreiben, baß bie 9)7iffion§*

arbeit entfcbieben fortgefcbritten fei, menn auch tangfam
:

fie fei gu garten,

aber fräftigen Sßftängcben berangemacbfen. &ie ßeute, fo berichtete er,

fdjtießen ficb immer mehr aneiitanber nnb immer fefter an mid), nnb immer

inniger an ben einigen guten §irten an. £)ie meiften ßeute maren bon ben

Stationen unferer trüber im greiftaat, 97atat nnb £ran§baat. ©ine

natürliche gotge babon mar, baß fie ficb meift nur mäbrenb einer fürgeren

ober tangeren S)ienftgeit bort aufhielten. SDennodj febnten ficb gerabe biefe

befonber§ nach einem eigenen SUrdjtein; fie fetbft tbaten bagu, ma§ fie

fomtten nnb fammetten hottete auf ben benachbarten Stationen 2lbam§*
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ßoop unb 23etßanien; ba§ ©omite bemiEigte ebenfalls eine Summe gur

23ei§ülfe unb fo fomtte ba§ ^ircßlein int Oftober 1876 eingemeißt merben.

ÜEacß unb nacß mürbe bem Araber hinter bie Arbeit an beiben

©emeinben gu biel. ©r bat be§ßalb um Sufenbung eine§ ©eßülfen, ber

ficß befonber§ ber ©eiben anneßmen fömte. Oagu mürbe benn ber Br.

©roßfopf au§gefanbt, melcßer am 5. Sanuar 1879 burcß -Ütiffionar

©rüßner in fein 2lmt eingefüßrt mürbe. (Einige Eftonate fpäter berließ

Ettiffion^Brebiger Eßinter fein Elmt in Blumfontein unb naßm eine SteEe

im Oienfte ber reformirten ®ir<ße im Oranje =greiftaate an. Sein Etacßs

feiger mürbe auf Eßunfcß ber beutfißen ©emeinbe Eftiffionar ©roßfopf.

Oie Eftiffion§arbeit ßatte ebenfaE§ ißren guten gortgang: ber 33efudt) ber

©otte§bienfte naßm gu. Sn ber Elbenbfcßule leiftete ein betfe^uanifd^er

Etationalßelfer Simon gute Oienfte; berfelbe bereitete aueß bie betfeßuanifeßen

Oaufbemerber gur Oaufe bor. Seiber feßieb berfelbe 1881 au§ biefem Elmte,

meil er fiel) beleihen, troß aEe§ 3ureben§, für unmertß artete, ©lüefließer

ESeife founte ein anberer, Sfaaf, fofort in bie bie baburcf) entftanbene Sücfe

eintreten. ©§ bauerte nießt lange, fo fonnte aueß auf ein paar Elußenpläßen

ba§ Verlangen nacß ber Brebigt be§ ©bangeliums» in regelmäßigen

abfeßnitten geftiEt merben. Eßie groß ba§ Elnfeßen unb bie Siebe mar,

melcße Br. ©roßfopf bei ber beutfeßen ©emeinbe nnb überhaupt in Blum*
fontein unb im gangen Sanbe genoß, ba§ geigte ficß 1882 reeßt moßltßuenb

bei bem Sei<ßenbegängni§ feiner grau, mo mißt bloß ber Staate Bräfib ent

Branbt erfeßien, fonbern aueß ber BoIf§ratß feine Sißung au§faEen ließ

unb boEgäßlig an bem Seicßenbegängniffe Oeil naßm.
gut Saßre 1885 ift bem Oereinfamten Br. ©roßfopf in Scßm. Suife

©rüßner auf§ neue eine eßelicße ©ülfe gemorben. Seine Arbeit ßat er

bisßer rüftig unb erfolgreich meitergefüßrt.

Sn ßöcßft erfreuließer EBeife geigte ficß bie Stimmung ber meißen
Bebölfermtg aueß bei bem Befucß be§ Eftiffion§bireftor§ D. EBangemann
Oftober 1884, mo bemfelben fomoßl bon bem Bräfibenten unb ben

Beßörben, mie aud) bon ber ©inmoßnerfcßaft bie größte Elufmerffamfeit

unb ©ßrenbegeugmtg gu Oeil mürbe.

Oie fecß§ Stationen: Betßanien (mit Boortjegfontein), $niel,
Elbam§ßoop, Blumfontein, Äimberleß unb 33 e a c o nSf iel b bilben

gufammen ben Spnobal?^rei§ Oranje^greiftaat, beffen Borfteßer feit

1880 SfRiffionSfuperintenbent ©rüßner ift.
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II. 2)te SCRtffton in bet ^ctpfolonie.

2)urd) bie fjarte Beljanblung fciten§ ber 9ftiffionare ©ebel unb
Sange mar einer ber guerft au§gefanbten trüber, nadjbem er fidj if)ren

brüdenben 3untut^ungen lange gebeugt Ijatte, enblid) üon Betljanien Der*

trieben morben. 3)a§ mar ©regorom§fp *), ein ernfter ©fjrift. 2)urd(j

feine Berbrängung Don bort erfüllte fidfy mieber einmal ba§ alte Söort

3Dfepf)§ gu feinen Brübern: 3f)r gebartet e$ böfe gu machen, (Sott aber

gebaute e§ gut gu machen, bafj er t^äte, mie e§ jept am Xage ift, gu

erhalten biel Bolfö.

©regoromäfp manbte fidf) nadj ber ^apftabt, mo er bon ber (nament*

lid) burd) ben berühmten bau ber $emp 1799 gestifteten) Sübafrifanifdjen

^iffion§gefellfd)aft in 25ienft genommen mürbe, um unter ben gafjlreidjen

Reiben ber ^apftabt ba§ ©Dangelium gu prebigen. ©r faf) bie§ inbefe nur
al£ eima§ BorIäufige§ an, unb betrachtete fidfj nicht al§ au§ bem 3)ienfte

ber Berliner 3Jtiffion§gefcttfc^aft au§gefd)ieben. 2113 nun im 3af)re 1837
ber Berliner 3JUffion§fuperintenbent Be Roller am Sfap lanbete, ftellte

er fidj biefem fogieidj bor, um burdj ibn auf3 neue Bermenbung im £)ienfte

ber Berliner BHffion gu finben.

9iun mar bamalä in ber Sfapftabt ba§ 3ntereffe für einen 9JHffion§*

plafc 37amen§ 3o^r befonber§ erregt morben unb mürbe burdf) ben fehr

eifrigen Brebiger Stegmann fortmäfjrenb rege erhalten. 3oar liegt etma

66 beutfche Bieilen öftlich bon ber ^apftabt unb gmar auf ber gmeiten

Bergftufe in einem ifjalminfel, ber burcf) bie 3b)arte= unb Dioobeberge

gebilbet mirb.

Die Kapfolonie

ift fein ©od)lanb, audj feine ©bene, fonbern ein Stufen* ober £er*
raffenlanb. Stufenmeife fteigt ba§ Sanb nadf) innen immer fjöljer an

unb auf. 2)idjt am Sfteere liegt bie unterfte Stufe, ein hier fd)mälere§,

bort breitere^ Uferlanb. 2)a liegen anfehnliche Stabte, Dörfer unb Bteier*

höfe, ba finb mogenbe ^ornfelber unb üppige Bkingelänbe, untermifcf)t

mit frönen SBeibeftreden. §äufig tritt inbefj felfige§, fdjlud)tenreid)e3,

malbige§ ©ebirge bi§ an§ 9)teere§ufer fjeran.

2luf ber gmeiten Stufe mofjnen bie Seute fdjon rneljr eingeln, in

geringeren Dörfern unb oon einanber entfernteren Bauerfjöfen. ©3 ift

aber audj ba fdjön unb frudjtbar, nicht bloß an torn, fonbern audf) an

BSein, Bf^fidjen unb 21pfelfinen.

2)ann folgt bie britte unb f)ödjfte Stufe, bie grofje §odjebene ber

^arroo. £>ort liegt nur Ijie unb ba ein eingelner Bauerfjof. gür ge*

*) ©regorowSlp unb £ange waren, efje fie nach Betljanien famen, auf bie brin*

genbe Bitte be« fßrebiger« fyrafer gu Beauf ort(*Seft) mehrere Monate an biefem

Oute für bie ©ingeborenen tljätig gewefen. 2)a aber bie Berhältniffe gu ungünftig

waren, fo würbe biefe £l)ätigfeit wieber abgebrochen. OaSfelbe gefcf)af) fünf 3>af)re

fpäter, al« 2)7iffionar Sinter, unb gwangig 3aVe fpäter, al« 2)?ifftonar Saigmann auf«

neue bort eine ftets nur furge SDJiffionStljärigfeit angewiefen belamen.
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möhnlidj mirb biefe ®egenb' nur beit Sommer über üon ben großen Schaff

unb Stinberheerben ber ummohnenben Bauern bemeibet.

^Dahinter fenft fich bann baS £anb allmählich mieber ab nach bem

Cranjefluffe gu, ber großen §auptrinne für bie Söaffer SübafrifaS.

©S ift ein reiches, mannigfaltiges £anb, bie tapfolonie, menn fie

Siegen hat. Stach ber Sonnengluth, ben Herbft unb Söinter fffnburch,

fiefff fie freilich nicht fo fdjon aus. Stenn aber bie grühlingSminbe mefjen

unb bie erften Siegen fallen, bann brechen allenthalben aus bem ftaubigen

barten ©rbreicb, fonberlicß auf ber oberften Stufe ber Sfarroo, bie ber=

fcbiebenartigften Kräuter unb bunteften Blumen berbor, ber Boben glänzt

unb brennt bon ©rün unb g-arbe ber purpurnen ßilienblumen unb §eibe=

fräuter, unb bie £uft fcbmimmt in Stohlgerüdjen.

S)oornfraal,

fo nannte man bie Slnfieblung in jenem oben genannten Shalminfel, in

melcßer §u Anfang biefe» SahrhunbertS ein Haufe farbiger ßeute, teils

Hottentotten, teils Baftarbe, faß, bie megen ihrer £runffudjt unb ihres

fcßänblicben ßebenS übel berüchtigt maren. Unter ihnen mar auch ein

SJtann StamenS Har ben, ber auf feinen Stanberungen in ber Kolonie

auf mehreren SJtiffionSpläßen baS Stört ©otteS gehört unb auch etliche

lieber unb Sprüche gelernt unb einen Begriff bom Beten befommen hatte,

tiefer begann auf bem SDoornfraal $u fingen unb $u beten, inbem er

zugleich ben ßeuten fagte, menn fie SJtenfdjen fein müßten, fo müßten fie

eS and) fo machen. Stunberbarer Steife fanb baS Stört biefeS babei in

feiner ^runffucßt beharrenben BerfünbigerS ©h^iftt Slnflang bei etlichen

Leuten: ihrer fecßS fudjten genauere Untermeifung auf ber ßonboner Sta=
tion Saurbraf (fpr. Sürbraf) unb mürben getauft.

2)ie ®unbe bon biefem auffälligen ©reigniS fam auch nach ber $ap*
ftabt. SDort münfcßte bie fübafrifanifc^e ©efellfdjaft etmaS für jene teute

%n thun, unb ba fie niemanb anberS fanb, fo nahm fie ben Bauer Säubert
au» ber Stadjbarfchaft, ber eine gemiffe djriftlidje ©rfenntniS unb baju

Steigung für jene teute hatte, in ihren 2)ienft unb beftellte ihu jum SJtiff

fionar auf bem SDoornfraal. 2)aS mar im Sahre 1817. Soubert, ber

ben $laß

nannte, mar ein energifcßer SJtann unb mußte bie Hottentotten fo gut ju

nehmen, baß in furger 3eit ftrenge 3ndjt unb Drbnung unter benfelben

herrfcßte. 2)abei brachte er fie gum Arbeiten: halb fah man SJtaiSfelber

unb Steingärten am Ort
;

eine Kirche, Scßmiebe unb SJtühle mürben gebaut,

unb alle Stege in guten Stanb gebracht unb barin erhalten, gür tiefere

chriftlich e ©rürtbung freilich that er nichts, unb fonnte er feinem inneren

SJtenfdjen nach nichts thun. Sluch ließ er eine Scßenfe am £)rt beftehen

unb orbnete £angüergnügungen an, bod) füllte £runfenf)eit unb Schlägerei
babei nicht üorfommen bürfen. Stach etlichen Sahren oerließ erben^laß;
eS ift unbefannt, marum er baS that unb mohin er fich gemenbet hat.

Stad)bem biefer 2)amm gebrochen mar, überftrömte bie glutlj eines

müften unb greueloollen Treibens baS arme 3oar gar halb gerftörenber

als je üorher. Slb unb §u fielen für bie teute burch ben Sdjulmeifter
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üott bem benadjbarten Smeffenbant, ber fie tn feinen Ferienzeiten befugte,
ein paar Hörnlein üon ©otte§ Sßort ab : bie mürben aber al§balb lieber

öerfcfememmt nnb zertreten.

©o ftanb e§ auf 3oar, al§ ber berliner ©uperintenbent $efemöller
in ber ^apftabt lanbete nnb ffftiffionar ©regorom§fp ifen um eine Stnftettung

bat. 3)a§ Ergebnis mancfeer Serfeanbhntgen mar, bafe ©regorom§fp al%

berliner 3Jtiffionar nacfe 3uar gefanbt mürbe, bafe aber bie ©übafrifanifcfee

©efefffcfeaft ben $fafe befielt nnb für bie ©ebäube nnb bie anberen äufeeren

23ebürfniffe forgte.

1838 !am ©regorom§fp fein. SDie Seute zeigten ficfe erfreut über
feine Slnfunft. er ifenen zum erften ffffafe geprebigt featte nnb au§
ber tircfee fam, featten fie fidf) braufeen aufgeftefft, fangen ein Sieb
nnb gingen bann fingenb in ifere Jütten. 2fu<fe nocfe anbere gute £rb?
nungen bon 3oubert§ Qeit feer fanb er bor, bie er mieber belebte nnb
burcfe neue ergänzte. 2)er geiftficfee 3uftanb aber mar über bie ffftafeen

berfommen, namentlich feerrfcfete bie Xrunffucfet in fifeeufelicfeer SBeife.

©regorom§fp griff alfo biefen Fe*ub befonber§ an nnb bracfete e§ bur(fe

!tuge§ nnb fräftige§ (Eingreifen innerhalb zweier Safere bafein, bafe feinen

Hottentotten in meitem Umfreife bon 3oar alle ©elegenfeeit zur SCrunffucfet

abgefcfenitten mar.

^Daneben trieb er bie $rebigt be§ ©bangelium§ al§ ein Sftann, ber

täglicfe felber bon ber ©nabe lebt nnb ben Frieben ©ferifti fcfemecft, nnb
ber neben ©ruft nnb Strenge ein rei<fee§ ffftafe ber Siebe nnb be§ ©r?
barmen§ gegen bie armen §eiben im Herzen trug. Mb regte fidfj’§ auf
3oar: F*eife unb Orbnung ftefften ficfe mieber ein, bazu begann eine

3XnzafeI Seute nacfe bem Qeil iferer Seelen zu fragen, unb nacfe 1 Vs Saferen

tonnten bie ©rftlinge getauft merben. Seiber berliefe ©regorom§fp bereite

1842 ben SMenft ber berliner OJliffion — au§ 9JH§berftänbniffen nnb in

Uebereilung, mie er fpäter felbft befannt feat — unb ging zu ber Sonboner
ffftiffion über, in beren SDienften er lange Safere zu ©ommerfet in ber

^apfolonie in Segen mirffam mar. Sei feinem Scfeeiben bon 3oar liefe

er eine ©emeinbe bon 39 getauften ©rmacfefenen bafelbft zurücf.

2ll§ fein üftacfefolger marb DJtiff. fft ab lo ff bon Setfeanien nadfe 3aar
gefanbt. Sofort änberte ficfe ba§ 2lu§fefeen ber Station. 2ln bie Stelle

be§ rufeigen ebangelifcfeen 2Sacfe§tfeunt§ trat eine ©rmecfung unb geiftficfee

SXufgeregtfeeit, bie fo feinreifeenb mar, bafe felbft bie urnmofenenben Säuern
in biefe Semegung mit feineingezogen mürben. Sereit§ im Saufe be§

Safere§ 1843 mürben etma 50 ©rmacfefene getauft.

Sn affe biefe Herrlicfefeit traf plofelicfe mie ein zerfcfemetteruber Slife

bie Mferiifet: ffffiff. fftabloff müffe bie Station berlaffen, bie ©übafri*

fanifcfee ©efefffcfeaft fönne bie Soften für biefelbe nicfet mefer aufbringen.

3)a mar ber Summer übergrofe. ffftit einem 9ttale aber fam ifenen ber

©ebanfe: mir moffen eine ©efanbtfcfeaft nacfe ber ^apftabt fcfeicfen,

bieffeicfet fann bie Sluffeebung jene§ Sefcfeluffe§ bocfe nocfe au§gemirft merben.

Superintenbent ^efemöffer, an ben ficfe bie fieben 2lbgeorbneten nacfe iferer

Slnfunft manbten, mar bereit, 3°ur gänzlich al§ eine Serliner Station

ZU übernefemen. 2lber bie Sübafrifanifcfee 3Jtiffion8?©efefffdfeaft moffte fie

nur auf zefen Safere abtreten
; nähmen bie Serliner biefe Sebingnng nicfet

an, fo müffe ffftiff. fftabloff bie Station berlaffen.
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Sief betrübt unb rathloS famert bie Sieben mit biefem Söefdjeibe gu

Sup. Sßehmötter. 2lber fann benn 2ttijnf)eer un§ gar nicht helfen? 2öir

matten thun,. ma§ mir fönnen, bafj nur §err D^abloff bleibe. Senn £>err

Sftabloff muf; bleiben; mufj er aber meggehen, fo motten mir lieber alle

mit ihm sieben! — fo fpradf) mit flehenber Stimme ber alte £)rt§bor?

fteher Sephtfja 3ohanne§. $ehmötter ermieberte ihnen barauf, bafe

er fid^ nicht getraue, für einen fo furzen 3eitrautn bie Soften ber Unter?

haltung be§ $la£e§ gu übernehmen. Sa antmortete ber alte 3ephtf)a

getroft unb bott greube: Mijnheer, mir finb felber nur arm, aber fönnen

mir baritm ®errn Dfabloff bemalten, fo motten mir gern unfer 23efte§ thun

nnb ben $la£ felbft unterhalten, menn ttftijnheer nur bie Unterhaltung

für £errn tttabloff befahlen mitt. Sro£ mancher SBebenfen gab nun Sup.
^ehmötter feine ©inmittigmtg. ttftit greuben sogen bie ©efanbten mieber

heim, nnb mit greuben nnb 3ubel mürben fie in 3oar eingeholt. Sie

Unterfjaltung§foften betrugen jährlich 500 Shaler; bie £eute hoben biefe

Summe neun 3ahre lang richtig aufgebradht.

Sie Unterfdjrift unter jener Uebereinfnnft mar bie te^te, melche

Superintenbent Sßehmöller

bottgog. ©eboren au§ einem alten Hamburger ©efchtecfjt, unb al§ ^anbibat

nebft Sßicherit, bem meithin mirfenben 23egrünber ber „inneren SJliffion",

nnb Trauer, bem fpäteren 3nfpeftor ber üftorbbeutfdhen 2ftiffion§gefettfchaft,

• -ein 3euge be§ ©bangelium§ in jener 3eit SU Hamburg, marb er 1836
gunt Sehrer an ba§ berliner 9Jttffion§ ? Seminar berufen unb 1837 at§

Superintenbent hwau§gefanbt, gunächft um bie bermirrten 3uftänbe auf

Bethanien in Orbnnng gu bringen, unb fobann, um allen berliner 3JHf?

fionaren ein SSorfteher nnb Leiter gu fein.

Stuf feiner 3ufpeftion§reife burdj 5Britifd(j*Äafferlaub nach Bethanien

hat er fidj burdh ©rfältüng bie Dtufjr gngegogen unb bamit ben ®eim gu

feinem frühen Sobe gelegt. 3urücfgefehrt, ift er bann in ber Sfapftabt

aufeer in feiner Superintenbentnr noch al§ TOffionar für Reiben unb
3Jinhammebaner nnb at§ Sßrebiger für bie Seutfdfjen thätig gemefen. S3alb

aber befiel ihn fein £eiben mieber; Reifen nadh St. Helena nnb gernam?
buco halfen nur borübergehenb.

So füllte er benn auf Sringen ber Slrgte im* $aterlanbe Teilung

fudhen. 3m ttftärg 1844 mürbe er, meil er bor großer Sdhmäche nidht mehr
gehen fonnte, auf§ Schiff getragen. ©§ bergtngen aber nur etliche Sage,
ba entfchlief er nnb marb im ttfteere beftattet. ©r mar ein Sftann bemüthig,

liebreich, tüchtig unb treu, unb bafür mieberum biel geliebt unb hoch berehrt

bon allen, bie ihn fannten.

3n 3oar blieb ba§ aufgeregte Söefen, nnb neue ©rmecfungen
famen in ben 3ahren 1844, 45 nnb 46 hmgu, audh unter ben ^inbern.

€ft mar um bie Kirche herum, fogar gur üftadhtgeit, atte§ bott Söetenber,

unb in ber tirifje unb Schule marb ba§ deinen unb Stöhnen gumeilen

fo ftarf, bafe bie ttfHffionare mit ihrer Stimme nicht burdjbringen fonnten.

Saufen auf Saufen geflohen. 3oar marb berühmt in Sübafrifa nnb hier

im SSaterlanbe nnb barüber hinauf. ©aben auf ©aben für biefe Station
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ftrömten gufammen. Sie mürben bann mit großer greigebigfeit gu Söeifc

nagten öertetlt, unb fo gehörten bie 2öeihnacf)t§fefte auf 3oar §u ben

glän^enbften Seiten ber Station.

3n btefe glängenbe ©forie fiel aber plöfelidfj ein tiefer Statten:

3Jtiffionar tttabloff fonnte nicht länger im Sienfte ber berliner 9JMffion

bleiben unb mufete 1847 bie Station öerfaffen.

Stuf bie Beüöfferung bon 3^ machte biefer fdjntergtidje Borfatt einen

erfd^ütternben, aber hoch gefegneten ©inbrucf. Siefetbe mar mäfjrenb ber

testen 3ahre feljr gemactjfen, unb fo hatte 9^abtoff ba§ benachbarte Sauere

gut gfanbfontein ba§n getauft. Bei feinem Abgänge marb bie§ £anb bon

ber Berliner 2JHffibn§?©efettf(haft fäuftich ermorben, unb nach Sräulein

Slmalie b. Stein, bie eine bebeutenbe Summe ba§u fchenfte, Slmalienftein

genannt. 9ftit ber geglichen grifche ging e§ in ben folgenben fahren noch

ziemlich in gleichem OJtafce: jebe§ 3ahr fonnte eine grofje 2ln§aht £eute

getauft merben. Unter anberen marb 1849 nach einem £eben bott Siinbe

auch ber alte färben getauft.

illanbfontein.

üftach unb nach aber fam eine Strt ©rfcfjtaffung über bie £eute.

SKiffionar ^rietfch, ber fdfjon 1845 bem Btiffionao föabloff §u ©ülfe gefanbt

mar, gebaute biefelbe burch ben Bau einer neuen Kirche gu heben.

©§ gelang auch pm Seil, unb ber $Ian be§ $irchbaue§ fanb üiel SBittigs

feit unter ben Senten. Sie arbeiteten fleißig unb gaben reichlich- Sennoch

mochte ihnen ber ©ifer, momit 3ftiffionar Sßrietfch bie Sache betrieb, brücfenb

gemorben fein. Senn als 1851 oon 3oar 80 9ftann für ben ^afferfrieg

anfgeboten mürben, unb Sßrietfd) fie mit einem 2tbfcf)ieb§morte entlaffen

mottte, machte fid^ ber Unmitte gegen ihn in häfelichen Schimpfreben £uft.

Sodfj famen bie ßeute halb mieber gur Befinnung
:

fie baten fdjriftlidjj um
Bergeifjung unb fchicften faft atte bie £>älfte ihre§ 2BerbegeIbe§, 6 Shafer,

gur gortfepung be§ ^irchenbaueä. 3Jtan fieht au§ jener 3aht ber aufge*

botenen Sente and), bafj 3^ar bamal§ eine anfehnlidje Beoölferung gehabt

haben mnjj; e§ mögen ungefähr 900 gemefen fein, unb barunter maren
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bereits 600 ©Triften, üftacp her Dtücffepr ber Leute aus bem Kriege, in

melcpem fie für ipre gute güpruug öiel Lob empfingen, marb ber ^ircpeus

bau mit neuem ©ifer angegriffen.

3m §erbfte beS 3apreS 1853 fonnte bie ©inmeipung ber neuen
^irdpe erfolgen. £>iefelbe mar auf 51malienfteiner ©runb unb 53oben

errietet, meil man ja nicpt miffen fonnte, ob bie Sübafrifanifcpe 3ftiffionSs

©efettfcpaft baS SSerpältniS gur berliner üDUffion uicpt bocp einmal löfen

mürbe, ©ine 8$efürcptung biefer 51rt lag freiließ bamals aßen Leuten fern,

unb niemanb aßnte, mie halb biefelbe fic^ bermirflicßen follte.

ßirdje in SUttaltatfieut.

51m 17. (September begann bie freier, meldpe brei £age bauerte.

3n feierlid^em 3^ge naßete fiep bie ©emeinbe, ber ficß.biele dauern aus
ber llmgegenb angefeßloffen patten, ber $ircße. ©in Sängereßor unter

bem begabten eingeborenen Scßulmeifter £ßeopßiluS ©runemalb empfing

fie. £>er $aftor SßarifiuS aus ber ^apftabt boll^og ben Söeißeaft. SSon

fremben SJtiffionaren maren Sußl bon ber ®errnputer unb ©ffeien bon

ber ^ßeinifcßen 2ftiffion gugegen. Sttocß an bemfelben £age mürben 7 ©r=

maeßfene getauft unb 14 junge Leute fonfirmirt. 51m folgenden £age,

einem Sonntage, mürben bor bem ®auptgotteSbienfte 6 bußfertige Sünber
mieber in bie ©emeinbe aufgenommen. 5IbenbS mar 51benbmaßl in ber

pell erleucpteten fircße, an melcpem über 200 ^ommunifanten £ßeil napmen.
51m britten £age mar SftiffionSfeft. 51n ben brei £agen maren trop ber

ßerrfeßenben Neuerung gufammen 350 £paler an Liebesgaben bargebradpt

morben, babon patte bie ©emeinbe etma 260 später beigefteuert.

£)aS maren Segenstage für bie ©emeinbe, bie maudpeS mübe unb

feßlafenbe §ers mieber aufmunterten. Unb bocp gu mie biel 57otp unb §er§e?

leib füllten biefe £age bie SSeranlaffung merben! 3Jiiff. Sßrietfdp patte bon
einem ber §ülfSbereine ein ®ru$ifi£ gefcßenft befommen unb patte eS

am £age ber SHrcßmeipe auf ben 511tar geftellt. ©S fcpien nicpt, als

ob jemanb bon ben 51nmefenben, garbigen ober Sßeißen, 51nftoß baran ge=



Kommen pätte. die Sadpe marb aber in ber ^apftabt ergäptt, nnb öon
bort au§ begann nun eine Bemegmtg gegen ba§ strugifi£, gegen Supers
tpum (ober römifcpen ©öfeenbienft, mie man e§ nannte) nnb gegen Berlin,

bie ba§ gange Sfaptanb in eine fo grofee Aufregung braute, at§ ob ba§

reformirte Befemttntö be^felben auf§ äufeerfte gefäprbet fei.

Bor altem ging man barauf au§, nadp Stbtanf ber gepn 3apre, atfo

im 3apre 1854, bie Berbinbung mit ber Berliner Btiffion gänglicp gn

töfen nnb 3oar mieber in eigene pflege gu nehmen. Sngmifcpen mar im
degember 1853 Btiffionar Btepfartp auf Qoav angelangt, nnb gmar at§

Borfteper ber Station. die ©emeinbe bon 3oai: toar in ber grofeen Bteprgapt

für Btiff. Brietfdp, nnb bat in ber ^apftabt ftepentticp, bocp in pflege ber

Berliner Btiffion bleiben gn bürfen. dort gog man bie Sacpe pin, meit

man feinen BHffionar tjatte, nnb mar fepr frop, at§ Bfiffion§* Superin*
tenbent Scputtpeife (mit $epmötter 1857 auggefanbt nnb nun beffen

97acf)foIger im Stmt) ba§ ^rugifij: 1855 megnepmen tiefe nnb ben ^ontraft

unter ben atten Bedingungen bi§ auf meitere§ erneuerte. 3n Bertin marb
inbefe fein Berfapren nidpt gut gepeifeen nnb bie SBieberaufftettung be§

^rngifi£e§ oerorbnet. ferner mürbe beftimmt, bafe fomopt $rietfcp mie

Btepfartp oon üerfefet merben nnb Btiffionar Sluguft Scpmibt üon

Bniet an ipre Stette fommen fottte.

©pe bie§ gefcpap, mar im Btai 1856 ber ^atecpet Sßitfon üortäufig gum
BHffionar für 3oar üon ^apftabt au§ eingefefet nnb barnit bie Trennung üott*

gogen morben. diejenigen ßeute, metcpe fiep auep ferner noep gu Bertin batten

mottten, maren teit§ fepon naep bem Stmatienfteiner ßanbe übergefiebett,

teit§ tpaten fie e§ nun, teit§ magten fie e§, auf 3oarfdbem ©rmtb nnb
Boben fifeen gu bteiben. die bitterften 3^toürfniffe gmifepen ben nädpften

SInüermanbten folgten au§ biefer unfetigen Blafereget ber Sübafrifanifcpen

B?iffion§*©efettfcpaft, mie benn ba§ geiftlicpe ßeben fomopt bei ben Soor?

fefeen at§ bei ben Stmatienfteiner ßeuten fepon feit Beginn be§ $rugifi£*

ftreite§ nnb üon ba ab in immer gröfeerer Steigerung auf§ empfinbtiepfte

gefepäbigt morben mar. die Scpeibung gefepap nngefäpr gu gteiepen

dpeiten: etma 500 pietten fiep gu Slmatienftein, nnb 500 btieben auf

3oar, nnb gmar auf jeber Seite fomopt ©priften at§ Reiben.

^Xmttlienftein

beftept üon ba ab at§ eigene Station. BHffionar 5tnguft Scpmibt marb
am ©nbe be§ 3apre§ 1856 burep ben Bice*Superintenbenten 2öura§ auf

berfetben eingefüprt. den Bfiffionar Btepfartp napm biefer bei feiner Slbreife

mieber mit naep $niet, mäprenb BHffionar Sßrietfcp nodp auf Stmatienftein

mopiten btieb. BHffionar Sluguft Scpmibt patte ben atterftägtiepften Anfang

auf 5tmatienftein. $ein Btenfcp fümmerte fiep um ipn, at§ er anfam, obgteiep

ber dag feiner Stnfunft genau befannt mar; nur menige mopnten feiner

©infüprung bei. • 2Benn er bie fotgenben Sonntage burdp§ dorf gur

^irepe ging, fo ftanben bie Seute gejtiffenttidp üor ipren Jütten, aber feiner

ermiberte feinen ©rufe, ober fie banften ipm gar mit pöpnifepem ©etäcpter.

So fepr maren bie |>ergen burep bie Borgänge ber tefeten 3apre üerfeprt,

üerbüftert nnb üerbittert morben. ©r bagegen bat e§ fiep üon feinem ©ott

au§ nnb befam e§ üon ipm befd^eert, bafe er att ba§ Bofe mit ©utem,





48

aß biefen herglofett ®of)n mit herglicljer Siebe üergeften uitb überminben
fonnte. 9ftehr unb mehr befferte fidjj baS ^Benehmen ber Seute gegen ihn,

mehr unb mehr hob ficfj ber ^irdjenbefucf). ©d)on nach 3af)r unb Sag,
an ben beiben SßeifjnachtStagen 1857, ftrömten bie Seute fo gur SHrcfje,

baß fie gang gefüllt marb. Unb als ber erfte Sag beS 3ohreS 1858 anbrach,

marb ßftiffionar ©cfjmibt gleich früh ßßorgenS burdj ben ©ängerdjor aus
bem ©cfjlafe gefangen, unb ben gangen Sag fjinburct) tarnen bie einzelnen

$ßfaßbemohner nach einanber, um ihre SßeujahrSmünfche bargubringeit.

ßßiffionar Sßrietfdfj hotte ihm in ber erften Seit treulief) mit Btotfj unb Sßot
beigeftanben; bann hotte er fidfj gn ber ihm öerftatteten Steife nach Seutfcfjs

fanb aufgemacht.

SaS 3ahr 1858 brachte bem 23r. ©cfjmibt ermünfcfjte ©üffe aus ber

geimatf): ben $faß4Borfteher ßßeßer unb ben Kaufmann ®äfe, melcfjer

festere 1863 bur<h (Eifert erfeßt marb; 1859 tarn noch ber Katechet §eefe
bagu, ber außer in ber ©cf)ufe auch an einem ^enfionat für Stinber unferer

ßftiffionare feine Shätigfeit finben foßte; baSfefbe fjat inbeß feiber nur
furge Seit beftanben. SaS neue ©cfjufhauS, mefcfjeS burdf) freie Arbeit ber

Paßbemofjner unb bur<h anbere im Sanbe gefammefte SiebeSgaben erbaut

morben mar, mürbe 1859 eingemeifjt.

Sßenn nun and) baS geiftfiefje Seben ber ©emeinbe in ben folgenben

Sauren ber redeten ^rifdfje oftmals gu ermangeln fcfjien, fo gaben boef) bie

23eid^tgefpräcf)e, mefefje bem Slbenbmahl, baS aße fecfjS Sßocfjen gehalten

marb, nnb an bem burchfehnittfidj jebeS 9ftaf gmei Srittel ber ©emeinbe=

glieber Seif nahmen, üorangingen, ftetS ein erfreuliches SeugniS baüon,

baß. bie ©emeinbe auf bem ©runbe beS ©laubenS getreulich feft ftefje.

Ser ßßiffionSberein beS $faßeS, ber 1843 geftiftet ift, ßot in ben fedfjgiger

Saßren meift einen 3of)reSbeitrag öon über fjmtbert Shafern aufgebracht,

maS bei ber SIrmutf) ber Seute eine befonbere Sfnerfennung oerbient. Sind)

gefdjah 3af)r ouS 3ahr ein eine namhafte Soßt öon Saufen.

1865 ftarb einer ber ©rftfinge ber ©tation, ber alte

Lüfter 2lbam ©to f fei,

eine reife ©egenSfrudjt beS ©bangefiumS. früher mohnte er in ber ÜRäfje

bon Sbar unb biente einem gläubigen SBauer. $ei ihm hörte ich öon

einem Stinbe, ergähfte er fpäter, baS eine grau foßte geboren hoben;

biefeS SHnb höbe einen ©djaß, größer benn aße ©cßäße ber ©rbe. ©eh
nur nach Sbar gur ^irdje, fagte man mir, ba mirft bu btefen ©df)aß finben.

©r ging nnb fanb ben ©d)aß über aße ©djäße: bereits 1839 marb er

unter ben hier ©rftfingen bon ©regoromsfß getauft, ßtabfoff machte ihn

halb nach feiner Slnfunft gunt Lüfter. Sa er burch fleißiges Sefen ber

Seifigen ©cßrift nnb burdf) lebenbige Erfahrung ber göttlichen ©nabe in

feinem ©ergen bagu befähigt mar unb eine feft gegründete ©rfenntniS ber

djriftlicßen Wahrheit hotte, fo hielt er eine längere Seit ßinburdj bie jeben

©onnabenb 2tbenb in ber Kirche ftattfinbenben ©rbauungSftunben, beSgf.

aud) bie möcfientlid^en S3etftunben. ©ier nnb ba hot er auch mit in ber

©cßule geholfen.

2US auf bem SobeSbette ihm etliche bauten moßten, er fei ihr geift=

fidler SSater, antmortete er: 2Beg, ©atan, bu foßft mich nicht gufeßt noch

hodjmüthig machen
;

bie ©ßre gehört aßein bem §©rrn. 3m feßten ßßonat
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fetne§ £eben§ erbat er e§ ficf) Don unferem Br. Schmibt, bafe berfelbe an

jebern borgen gu ihm fornmen möchte, mit ihm gu beten; ba§, jagte er,

fülle ihm SBeihe unb Segen fein, bamit er in ^rieben einfd£)Iafen fönne.

©in greunb muhte ihm feinen Sarg an§ 23ett bringen. Site er ben fafj,

ba mürbe ber Sitte gang fröf)tid^ unb fprad^ : Oer liebe §©rr fei gelobt,

baf$ ich mein flein §äu§djen fehe, mo mein alter ßeib mirb ruhen.

Sßährenb bie ©emeinbe im ©otte§haufe üerfammelt mar, f)at ber §©rr
feinen alten Unecht in grieben ^eimgerufen gu reicher ©rnte. Br. Schmibt

giebt ihm ba§ 3eugni§: Sein (Glaube mar edjt unb recht. Unb er ift,

©ott fei Oanf, nicht ber eingige Oon 3o^r unb Slmalienftein, ber alfo moht
geglaubt unb mof)I gelebt bat nnb alfo mof)I geftorben ift.

3n bemfelben 3abre, in meinem Slbam Stoffel gu feiner Buhe ein?

ging, 1865, unb bi§ 1866 hinein, herrfdjte in Slmalienftein, mie meit nnb

breit in ber Kolonie, eine entfehliche Oürre nnb §unger§noth. Ourdj) bie

Siebe ber 9ftiffion§freunbe mürben hier gu Sanbe über 5000 £fmler gur

Sinberung ber üftotfj in Sübafrifa, befonber§ in ben ^apfolonie? Stationen,

gufammengebracht. Oer Erfolg mar ber, bah, mährenb ba§ üon niemanb

unterftüpte 3oax faft gang menfdjenleer mürbe, bie ©arten öermitberten,

unb bie ©ebäube üerfielen, Slmalienftein^ ©inmohner nicht nadj Brot gn

geben brausten, fonbern bei Kirche unb Schule bleiben fonnten. Oagu
batte bie Station ben Borteil, bah fie eine neue £'ircbbof§ntauer unb

beffere 2Bege erhielt, meldje Slrbeit bie Seute für bie empfangenen Untere

ftüfcungSgelber au§führen mußten.

Sll§ Oireftor Dr. an ge mann 1866 auf feiner 3nfpeftion§reife

nach Slmalienftein fam, fyat er gur ©rfrifdjjung be§ geiftlidfjen ßeben§ unter

anberem ba§ alte Slmt ber ©enteinbehelfer neu aufgericfjtet unb bie regele

mäßige Bebienung mehrerer Sluhenpläpe (®oufelb, Bietbiet), ©ali^borp) mit

ber Sßrebtgt be§ ©bangelium§ unter bie Obliegenheiten ber Btiffionare mit

aufgenommen.

2) er Btiffionare — benn e§ mar gegrüubete SluSfid&t, bah bie gehn?
jährige Trennung 3oar§ unb Slmalienftein^ nun halb ihr ©nbe
erreicht hüben mürbe, ©r mar fdfjon in ber ^apftabt Oon folgen Scannern,

bie Bedfjt unb Slmt bagu hatten, barauf angerebet morben. Btit 3oar
mar e§ feit feiner Trennung oon Slmalienftein nicht recht üormärt§ ge?

gangen; ja furg Oor ©intritt be§ lepten 2Jtiffionar§ $aum, eine§ frifdfjen,

im Botterbamer 9Jtiffion§haufe gebilbeten unb mit unferen SImalienfteiner

Brübern innig befreunbeten unb geifte§? unb glaubengbermanbten 9Bamte§,

hatte eine arge 3errüttung bort geherrfd^t. Stach Befragung ber ©emeinbe
unb unter 3uftimmung ber Bebollmächtigten ber Stapfdjen reformirten

Kirche marb 1867 bie Söieberbereinigung bottgogen. Oer $Iap gählte gur

3eit ber Söieberüereinigung 760 ©inmohner, baüon maren 583 (^^riftert,

unb barunter 200 ^ommunifanten.

©3 bauerte aber nicht lange, fo brach nu§ bem Sd)oohe ber ©emeinbe

Joat

felbft auf STnftiften eine§ B3iberfprecher§ offener SSiberftanb au§, ber fidh

in ben gröbften Ohätliihfeiten äußerte. Statt beS BUffionar§ $aum, ber

ßurge ©efdjid^te ber Serliner 2Jliffton in «Sitbafrifa. 4
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in bie SDienfte ber berliner 3}^ifftort übergetreten war, warb öon beit

(Segnern ein $rofelpt, SBitftepn, berufen. (Snblicf) würben bie rofeen An-
griffe fo arg, bafe bie Obrigfeit einfcferitt, unb 20 DJlann bon 3oar gurn

Scfeufe beS SftiffionarS $auw, ber bort nocfe wofente, in (Sib unb Sßflicfet

nafern.

3n ben 3aferen 1869 unb 1870 fam burcfe ein bösartiges gieber
ein gewaltiges Sterben über Sonx unb Amalienftein. 3n Amalienftein traf

eS gerabe biele ber beften unb bewäferteften (Semeinbeglieber. 23r. $auw,
ber Sftiffionar bon 3<wr unb Stellbertreter unfereS nacfe gwangigjäferiger

Arbeit auf 1

V

3 3afer nacfe SDeutfcfelanb gereiften 9JHffionarS A. Scfemibt

bon Amalienftein, fd^rieb bamalS: Oftein ©erg fängt jept an, bange gu

Werben. 3cfe weife nic^t, was ber ©(Srr mit uns macfeen will. Alle bie=

jenigen unferer (Semeinbeglieber, bie unfere $rone finb, nimt er weg.

(Srfcfeütternb war, waS berfelbe 23r. $auw über ben SBefucfe bericfetete,

ben er bei

SofeanneS Oppermann,

bem eigentlichen ©aupt unb Anftifter ber geinbe, furg bor beffen £obe
gemacfet feat. (Sr fcferieb: Aucfe auf 3oar feat ber ©(Srr (Sericfet gefealten.

S)aS lieber wütfeete feier fürcfeterlicfe. So fam icfe burcfe ^ranfenbefucfe

bielfacfe mit ben Leuten in 23erüferung. (Stlicfee famett gang etenb gu Xobe;

unter biefen aucfe ber befannte 3ofe. Oppermann, ber Urfeeber unb Leiter

beS AufftanbeS. Olacfe ßeib unb (Seele war er ein 33ilb beS tiefften (SlenbS,

unb eS war unmöglicfe, ifen ofene baS innigfte Oftitleib angufefeen. ASäferenb

ber lepten $£age feiner Äranffeett befugte icfe ifen täglicfe, weil feiner ficfe

um ifen fümmerte. ©erggerreifeenb war eS, auf meine grage, ob er Triebe

mit feinem (Sott fea.be, baS üftein! gu feören. SBieberfeolt feabe ic§ auf

feinen Söunfcfe mit ifem gebetet, unb ifern in bie Seele gebrungen, er folle

boch baS teure S51ut ber Skrföfenung gu feiner Rettung nicfet fraftloS

acfeten, eS blieb immer biefelbe Antwort: $ein g-riebe! 2)en lepten £ag,
als icfe ifen befudjte unb er nicfet mefer fprecfeen fonnte, unb fein (Snbe

ficfetlicfe nafeete, fragte icfe ifen, ob ber 2öeg offen wäre? (Sr nicfte: 3a!

3cfe erinnere micfe feiner Seele, bie mir fo britcfenb auf bem ©ergen

gelegen feat, als gerabe biefe. (SS würbe ein unergrünblicfeeS (Srbarmen,

aber aucfe eine gewaltige Dfacfee an Satan fein, wenn biefe Seele feiner

(Sewalt entgogen-wäre. 2)emt er featte eS tierfprodfjen, wenn eS nicfet anberS

ginge, feiner Seelen Seligfeit baran gu geben, bafe 3oar niefei in ber 23er=

liner ©änbe fäme. (Sott feabe ifen felig! 3cfe feabe einen Scfeimmer üon

©offnung bafür

!

(Sin anberer £obeSfall bilbet ein graufigeS (Segenftücf gu bem eben

ergäfelten.

3afob Oppermann,

ein Sofen jenes geinbeS unb AufrüfererS, war ben guptapfen feines 25aterS

nidjt gefolgt : er war bei ber Spaltung treulich auf unferer Seite geblieben,

unb war öon feinem Seelforger S3r. $auw fleißig befugt worben. (Sr

featte ben lebfeaften SBunfcfe, auf bem ^irefefeofe oon Soux neben feinem

SBater beerbigt gu werben. AIS er nun im Sterben lag, fefeieffe feine Butter,

welcfee bie SBitterfeit beS alten Oppermann ererbt featte, gu bem (Segem
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miffionar 2öitftepn. 2)iefer mußte inbeß bem ©terbenben nidjt§ §u Bringen,

at§ bie einbringticBe gumutBung, baß er if)nt bie Seidjenprebigt Balten

motle. Sll§ nun gafob ftarb, unb S3r. $aum auf ©inlabung ber SBittme

unb nad) Stnorbnunp be§ SSerftorbenen fam, um if)n gu beerbigen, fanb er

ba§ §au§ berfdjloffen. Oie ergrimmte DJlutter Batte ben ©djtüffel §u

9ftiffionar Söitftepn gebraut. Oie SBittme »erlangte benfetben, er üermeigerte

iBn. Oa beranlaßte bie SBittme etlicße iBrer SlngeBörigen, burcB ein affen?

fteBenbe§ genfter in ba§ §au§ gu fteigen unb bie Seicße burd) ba§ genfter

Binau§ §u Beben in ben braunen fteBenben ©arg. ©d)tud) 3enb öerricBteten

biefe ben traurigen Oienft. Söie aber bie ßeidje Berau§geBoben mirb, fcBmingt

fid) bie SJhitter mie eine gurie mütBenb Binein in ben nodj leeren ©arg
unb fdjmört, fie merbe bie Seidje zerreißen, menn fie in ben ©arg gelegt

merbe. $aum »erbat feinen Seuten, gegen bie ©egner, bie fid) be§ ©arge§
bemäcBtigten, irgenb melcße ©ematt §u gebraudjen, unb fo trugen biefe ben

Seidjnam im OriumpB ba»on. Slm folgenben Oage Bat Sßitftepn bie ßeidje

beerbigt.

©eBr merfmürbig unb be^eidjnenb für bie Sage ber Oinge auf goar
mar bie ©rmedung einer früBer gläubigen, bann aber gurüdgefatlenen grau

©tifabetB Oppermann,

bie $u ben entflieh enften Eiferern auf ©eiten unferer ©egner geBört Batte.

Oiefetbe fam gerabe am ©anntage gubilate 1870 in tiefer 3erfnirfd)ung

gu S3r. $aum unb betannte iBm, mie fie lange »am §©rrn entfernt gemefen

unb barüber in große StotB unb Slnfecßtung gefommen fei. geßt aber Babe
ber g©rr fie §u ernfter 23uße ermedt, unb iBr §ugteidj ben Stuftrag ertBeitt,

überall in ben (burcB gieber unb junger BeimgefucBten) Käufern umBer?
jugeBen unb ben Leuten §u fagen, fie füllten bie Sßiebergeburt fudjen, ba
ber §©rr fie fanft »an ber ©rbe öertitgen merbe

;
aud) baß e§ be3 §©rrn

Sßille fei, baß »an nun an nur eine ©emeinbe, eine Siebe unb ein ©taube
auf S^clx fein falle. Oagu bat fie ben Sftiffionar, ißre tinber in unfere ©djule

aufguneBmen. Oa§ mar ein ©onntag Jubilate (b. B- Subelt!) für unferen

fa fcßmer geprüften S3r. $aum. ©o 30g biefe grau, oBne baß fie gu un§
übergetreten märe, prebigenb unb mit gemaltigem geuereifer pr 23uße

rufenb burcB bie Käufer, ergäßlte »an ben ©efidjten, bie fie geßabt Babe,

unb ricßtete überall iBren 23efeBl au§. ©nblidj ift fie gerabep gu un§
übergetreten, unb Bat am 24. Suli 1870 §um erften 2M mieber in ber

Stmalienfteiner ©emeinbe ba§ Beilige SlbenbmaBt mit empfangen.

Snbeß ba§ Srgerni§ be§ 3totefpalte§ auf 3oar mürbe bennocB

nicßt Binmeggeräumt unb bereitete unferen bärtigen Skübern fortgeBenb

tiefes §er§eleib. Oem Sk. Sßaum marb mit ©ematt and) nodj fein leßte§

©tüd ©artentanb genommen, ja ein Balbe§ SaBr barauf »erfudjten bie

SlufftänbifcBen, iBn mit offener ©ematt au§ feinem §aufe §u öertreiben.

97ur burcB bie ©ütfe ber Stmalienfteiner mürben bie freien Singreifer an
iBrer Stbfidjt »er|inbert. Slnbererfeit§ aber traten mieber eine Sln^aBt Seute,

bie mit fold^ müftem SBefen nichts gu tBun Baben mailten, gur Slmatienfteiner

©emeinbe §urüd. dagegen mar ber geiftticBe Suftanb ber ©tatian

4 *
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AmalienItem,

bie mef)r uub rnefjr ©eftalt uub Slufeljen eine§ df)rtftltc^en £)orfe§ amtaljm,

ein gufriebenftelleuber. Sefjr anerfenneu§mertl) mar e§, bafj biefe arme
£agelöl)ner?©emeinbe aujjer bem, ma§ fie gur ©rf)altung ber Station an
allgemeinen Abgaben, an ßanbmietlje unb Stolgebüljren bi§ gur §öl)e boit

etma 1200 Btarf aufbracljte, im 3af)re 1872 für bie Btiffion 360 ÜUtarf

unb aujjerbem für ben Bau be§ neuen 9ftiffion§f)aufe§ 60 ÜJftarf beige?

fteuert fjat. 3u biefer lederen Summe gab aud) ber Slrmfte feinen ©rofdjen.

Sie begeidjneten biefe ßiebe§gabe mit bem frönen tarnen: „(Selb für ben

©rmtb? unb ©cfftein." £>a§ 3af)r barauf, 1873, Ralfen bie ßeute beim

©rmeitermtg§bau iljrer Sdjule treulid^ mit allerlei Arbeit.

SDie 3aljre 1874 unb 1875 brachten für bie Brüber Bieter unb

©Ifert tiefe§ §ergeleib : beiben mürben iljre grauen, meldje fomopl iljren

Männern al§ audf) bem BtiffionSmerf auf Slmalienftein gu großem Segen
gemefen maren, burdl) ben £ob entriffen. 2)ocfj fjat e§ bem §©rrn in

©naben gefallen, beiben Brübern bie Sücfe freunblidjft gu erfepen.

©in anberer großer Berluft für 3emr?Slmalienftein mar ber Slbgang

be§ Br. Baum, melier Anfang 1877 bem Buf in ba§ 9ftiffion§amt gu

3uurbraf golge leiftete.

Sin bemfelben £age, an meinem Btiffionar $aum au§ 3emr au§gog,

gog Bttffionar 3Jlet)er bon g)lanb§fontein bort ein. ©r fam ben ßeuten

auf§ liebebollfte entgegen; aber ba mar feine Stimme nod) Slntmort,

fonbern nur $£ro£ unb Berftodtpeit um unb an. 3ugleid) mufete er fefjen,

mie fein liebe§, bon iljm fo treu gepflegte^ fleine§ $arabie§ g)lanb§fontein

unter ben unforglidjen §änben ber farbigen ßeute meljr unb meljr ber?

maljrloft marb. 3)a fam fdjmere§ §ergeleib über ifjn unb tiefe £raurigfeit

unb Bergagtljeit in feine Seele. So marb er nadj feinem |)lanb§fontein

gurücfberfept. Biiffionar B^bgegfp II bon ßabpfmitlj muftte fidj nun
notljgebrungen 3bar§ amtefjmen. 3ebe SBodje berbradjte er f)alb in 3bur
unb Ijalb in ßabtjfmitfj. ©nblicfj, enblidj nadj Sftitte 2)egember 1877

traf ber neu au§gefanbte Bruber ©ropp auf 3<mr ein, um nadj feinen

Kräften ber bortigen Sdjute unb ©emeinbe gu bienen.

Bei biefer ©elegenljeit ber Berfbnal?Beränberungen fei gleich ermähnt,

baf$ Slnfang 1877 bie ®onfereng?Berfaffung ber Berliner Stationen ber

tapfolonie in eine Superintenbentur?Drbnung. bermanbelt marb.

2)er 3a^re lang bemäfjrte Btiffionar Sf. Sdjmibt marb gum Superinten?

benten ber Spnobe ernannt unb am 21. Slpril burd) ben Superintenbenten

topf bon Betljel unter großer £eilnafjme unb greube ber Brüber unb

ber ©emeinbe in fein neue§ Slmt eingefüljrt.

3m Stufeerlitten feaben bie aufeerorbentlidf) großen Begengüffe be§

3Jtonat§ Sftai 1876 ber Station biel Staben gebraut, teil§ unmittelbar

an bereu eigenen ©ebäuben unb ßänbereien, teil§ mittelbar burcf) bie

gänglidje 3erftörung ber ßanbftrafeen in ber 97ad)barfd)aft. 3)ie Slu§?

befferung ber tefeteren berfdjaffte inbefe anbererfeit§ bielen Btännern unb

jungen Burfd^en einen unberfjofften Berbienft. Biedrere 3ünglinge, meld^e

eine§ 3^age§ bom Söegebau auf Befudj nad^ §aufe fameit, maren gut

gefleibet unb mit ©elb reidjlid) berfeljen. Unb ba mar e§ benn für Bruber
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(Scfemibt eine befonbere greube, bafe fie baSfelbe nid^t leitfetfinnig bertfeaten,

fonbern gut anmanbten. ©iner gab feinen ©Itern 100 2ftarf, ein anberer

braute Kleiber für feine ©efcfemifter mit, ein britter gab fein Spargelb,

200 9ftarf, bem 9Jtiffionar Scfemibt in $ermaferung. Überhaupt finb in

ber lefeten 3^ mehrere emporgefommen nnb feaben eS §u größerem Sßofel?

ftanb, $u SÖagen nnb S5ie§ gebraut, nnb gmar finb bieS gerabe bie fefteren

©feriften nnb befferen §auSbäter.

3m üftobember 1877 ftarb §enbrif 3affon. Serfelbe mar biete

3afere lang OJiitglieb nnb bie lefeten gefen 3afere einer ber SSorftefeer beS

SftiffionSbereinS. ©ott ber §©rr featte ifern feine eigenen Sänber befcfeeert;

bennocfe featte er ftets hier bis fecfeS Sünber im ®aufe: 2Baifenfinber,

^atfeenfinber, SBerlaffene, benen er of)ne allen irbifcfeen £ofen ein SSater

nnb SSerforger mar. «So trauerten benn Spiele um ifen mie um einen

Später, nnb baS ©efolge bei feinem ßeicfeenbegängniS mar ein überaus

gafelreicfjeS nnb tief bemegteS.

3m 3afere 1877 brauten bie meift armen 760 ©emeinbeglieber anfeer

ben Station§abgaben bon 600 9Jtarf notfe bie bebeutenbe Summe bon

760 SJtarf für bie SJtiffion gufammen. 3m 3anuar 1877 feierte S3ruber

Scfemibt baS feeilige Slbenbmafel mit 324 ©äften. Unb babei mnfe man
bebenfen, bafe alle fecfeS 2öo<feen baS feeilige Slbenbmafel gehalten mürbe.

Um nnmürbige (Säfte fo biel als möglicfe fern gn fealten nnb um ben

©enufe beS ^eiligen Slbenbmafels befto gefegneter §u matfeen, pflegte SJUf*

fionar Scfemibt bie boraufgefeenben Sage bon früfe bis fpät, je natfebem

mit ben gamilien ober autfe mit einzelnen Renten, bei iferer Slnmelbung

eingefeenbe Beicfetgefpräcfee §u füferen.

3m 3ufere 1878 mnrbe in gmlge bon Sürre nnb 3JHsmatfeS ber

Mangel fo grofe, bafe faft gungerSnotfe eintrat: biete £eute manberten

für eine 3^tt lang ans, um anberSmo iferen Unterfeaft §u fntfeen. 3m
3afere 1880 rnufete 2ttiffionar 3Jteper fen. §nr SBieberfeerftellung feiner

©efmtbfeeit nacfe Seutfcfelanb reifen; bie ©runbftücfe beS bon ifent fo forg*

faltig bemirtfefhafteten SSormerfS gjlanbsfontein mürben nacfe feiner 21b*

reife berpatfetet. Sie jungen trüber ©ropp, meftfeer inbefe halb mieber

entlaffen merben rnufete, ^ifilluS, ^ottitfe, ©ottfcfeling, bon melden aber ber

erftere für längere, bie beiben anberen nur für fürgere 3^it nacfe Bibers?

bäte überfiebelten, follten bafür bem SJHffionS = Snperintenbenten Scfemibt

einigermafeen gn ®ülfe fommen. Sie üftäfefcfeule, melcfee grau Superintem
bent Sifemibt leitete, mnrbe breimal möcfeentlicfe bon etma 50 jungen

9ftäbcfeen befucfet. 3n ber Scfeule fealfen bie Softer beSfelben mit
;

bie

eine Sodjter fpielte längere 3eit olle Sonntag bie Orgel. 3ngmif(feen

blieben bie brücfenben 23erfeältniffe faft 3afer für 3afer: $erlufte in ben

$a<feten, ber SJtüfele nnb bem Sfaufgefcfeäft fonnten nicfet ansbleiben. 3n
baS 3faufgefcfeäft trat 1881 ber junge 23ruber ©liaS Scfemibt gur ©ülfe
ein; 1882 übernafem er an Stelle beS auSfcfeeibenben ©Ifert baSfelbe

felbftänbig, jebocfe auf Sftecfenung ber 2JtiffionSgefellfcfeaft. Srofe ber fnappen
3eit tafelten bie ßeute inbefe bie übiicfeen Beiträge; freiliefe ging ber

Sßofelftanb nacfe nnb nacfe gnrücf. Ser geiftlicfee .3uftanb ber ©emeinbe
mar im ganzen pfriebenftellenb : ©ebetSüerfamminngen mürben feie unb
ba gefealten, mo unterbrochen burcfe ßefung bon 23ibelabfcfenitten nnb bnrtfe

Singen bon Sieberberfen brei ©ingeborne §u beten pflegten. Sie Scfeule
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mar in gutem 3uftanbe; bte Slufjenpläpe mürben regelmäßig nnb nidpt

opne ©rfolg befugt. £)a§ 2lbfcfjeiben ber metften ©emeinbeglieber mar
allem 2lnfcpein nach ein felige§ Slbfdpeiben. ©in bon 9JHff.?0uperintenbent

6dpmibt perau§gegebene§ Vrebigtbucp leiftete für Sßribatanbadpten nnb für
Vertretung im ©otte^bienft bortrefflidpe §ülfe. — S)ie 6pnobalberpanb?
lungen mit unfern üttiffionaren in ber Sftipfolonie, melcpe 9ftiffion§bireftor

D. Söangemann im 3uni 1885 bort leitete nnb meldpe fo recpt in brüber?

lidpem Vertrauen geführt mürben, maren auch für bie ©emeinbe burdp

bie bamit berbnnbenen ©otte§bienfte eine fepr ermünfdpte 0tärfung nnb
©rfrifdpung.

Joar

patte 1878 nnb in ben folgenben 3apren biefelben 97ötpe mie Slmalienftein

nnb begreiftidpermeife megen ber bort fo ungeorbneten 3uftänbe in nodp

böserem ©rabe burdpgumacpen : bie größere Hälfte ber ©inmopner man?
berte ber £unger§notp megen au§. 3m 3abre 1879 räumte ber ©egen?

mifftonar SBitftepn enblidp ba§ gelb: er fanb innerhalb ber englifdp?

bifcpöflicpen ^ircbe eine Slnftellung al§ 6dpullehrer. £)afür mürbe 1880
ein gemefener 0dpitlmeifter ©ebenter ba§ §aupt ber auffäffigen ©emeinbe;
er hielt inbeß nur eine furge Seit lang au§. ©ine greube für 9ftiffion§?

6uperintenbent 6cpmibt nnb ein mirllidper Sieg ber guten 6a<pe mar
e§, baß 1881 bie SBittme be§ SopauneS Oppermann (fiepe 6.50.51),
be§ eigentlichen Urpeber§ ber 6paltung, früher eine pödpft erbitterte

geinbin, gu unferer ©emeinbe übertrat.

©ine neue ©efapr entftanb in beut Untftanbe, baß mieberpolte Ver?

fucpe gemacht mürben, ©runbftücfe bort bem £anbbefiß 3onr§ abgutrennen

nnb gu berfaufen. 9ftiffion§?0uperintenbent 6chmibt trat jebocp mit ganzer

©ntf(f)iebenheit bagegen auf nnb machte alle in biefer Vegiepung fcpon

gefdploffenen Slbfommen rücfgängig. 3)a befdploß bie Regierung, ©runb
nnb Voben neu bermeffen gu laffen nnb an bie einzelnen Vemopner gu

berteilen. 3Me ßeute maren bamit audp einberftanben nnb brachten bie

giemlidp popen Äoften unter fiep gufammen. 6o mürbe benn ba§ £anb 1884
amtlidp bermeffen. SDer Verliner ÜKKifßoit mürbe ba§ SPfarrgrunbftüdC nnb

bie Vormunbfcpaft über fämtlidpe fßlafebemopner guerfannt. £eßtere§ aber

gefiel ben Seuten mit niepten, nnb fte fträubten fiep gang mächtig bagegen.

6o traf man benn ba§ Slbfommen, baß alle ©emeiube ? Angelegenheiten

fünftig burep einen au§ je brei Vtitgliebern beiber Parteien gufammen?

gefeßten Sftatp unter bem Vorfiß be§ Verliner 3Jliffionar§ gefdplidptet

merben follten. 6eit Einfang 1884 bi§ 29. 3uni 1885 bertrat ber junge

Vr. ©erneefe ben ÜJHffionar ^ottidp in 3bar, meldper feinerfeit§ ben für

ein 3apr beurlaubten TOffionar ©ome in Anpalt?6<pmibt gu bertreten

patte. 3mmer mieber meibeten fidp £eute ber ©egenparteien nnb traten

gu ber Verliner ©emeinbe über, oft unter ergreifenben Umftänben.

©nbe 1886 ftanb e§ fo, baß gmei ^Drittel bon 3bar, nämlicp Oroog?

ballet) nnb D^pinofterblep, firdplidp nidpt§ mit ßoav gu tpun patten, obgleich

fie gu ber bürgerlichen ©emeinbe 3bar gehörten, biefelben gingen ftetö

naep Amalienftein gur ^irdpe. Überhaupt ift Amalienftein audp für 3bar,

bem Urteile ber ßeute nadp, bie föauptftation
;

mer irgenb fann, geht

bortpin gur SHrdpe, bielfadp auep au§ unlauteren Vemeggrünben. ®ie



55

alten feftgebliebenen ©egner münfcfjten nod) immer JJreißeit üon jeher

gottgeorbnetenDbrigfeit. Ser Stanb be§ 9)ftffionar§ bafelbft mar in allerlei

feeife fdfjmierig, oft red^t brüdenb. (S§ festere ba§ ©erathenfte §u fein,

nad) oiergigjähriger mühfeliger Arbeit bie Station gang aufgugeben: bie

bort ftationirten SOUffionare litten an ßeib nnb Seele gar gu üiel Sd)ä* 'J
bigung an ihrer griffe nnb traft.

Sie Slufeenpläfee mürben noch immer mit ber Sßrebigt be§ (Süan*

gelium§ befugt, nnb gmar mit gutem (Erfolg.

Sa mar taü&borp, ein au»gebehnte» tircf)borf mit Weinbau nnb

35ie5mirtfcf)aft, beffen reformirter ^rebiger fid) aud) ber farbigen an*

nahm. (Sine ftänbige ©emeinbe tonnte bort nicht gebilbet merben, meil

bie Söeüölferung ber farbigen Sienftleute $u fehr medhfelte. Söenn aber

ber Oftiffionar üon Slmalienftein bort ©otte§bienft fytlt, fo famen bie bieten

bort beschäftigten Slmalienfteiner nnb auch anbere farbige üon meit nnb
breit, nnb e§ mar ein folcfjer ©otte§bienft für bie bort in ber ©egenb ger=

ftreuten Seute ein gefegneter 2lnhalt nnb eine maf)re SBohlthat.

3n ^ietület) liefe fidj ber taufmann ^Sf eil, (Slfert§ Sdhmager,
bie Sorge für bie farbigen angelegen fein. (Sr fjielt ihnen am Sonntag
©otteSbienft nnb Sonntag3fdjule nnb unterrichtete fie aufeerbem an gmei

Slbenben ber 2öod)e im tate^i§mu§.

SBährenb Sftiffionar Sßrietfdfj gegen (Snbe be§ 3ahre§ 1856 nnb
im Anfänge be» SafjreS 1857 ohne eigentliche^ 2Imt in Slmalienftein lebte,

hatte er in ber Dtäfee eine 9ftiffion§thätigteit gefunben. Srei bi§ üier

Stunben meftlid) üon Slmalienftein liegt ba§ Sorf

ßabgfmttl),

in melchem etma 150 farbige, meift Slrbeit§leute ber SBeifeen, anfäffig

maren. Senen prebigte er 31t ihrer grofeen greube regelmäfeig alle üier-

gehn Sage, nnb al§ er nach Seutfcfjlanb reifte, übernahm -UHffionar Sluguft

Sdjmibt biefen Sengen* nnb £iebe»bienft. Sa§ mar aber, mie ÜDUffionar

Sßrietfd) hier in ber geimatfe bie Sache üorftellte, nicht genügenb, nnb bie

Seute marem e§ merth, bafe mehr Arbeit an fie gemenbet merbe. So
mürbe benn!858 ber tatedjet §ome borthin gefanbt, ber nach einer SSor*

fd)ule in Slmalienftein fein 2Berf in ßabpfmith SJMtte 1859 in ©otte§
tarnen angriff.

Sie Sage ber Singe mar anfangs fümnterlid) genug. Sdjule mie

(Srbauung§ftunbe mufete er in (Srmanglung eine§ anberen £ofale§ in ber

©eri<f)t§ftube halten, bie nur burch eine Sßanb üon bem ©efängni§ ge*

trennt mar. 2lu§fallen be§ Unterricht» nnb Störung burch ©efangenen
mar

.

baher nicht» Seltene^. §ome aber behielt 9Jtuth nnb ©ebulb, nnb
fo ging e§ mit tinbern nnb (Srmadjfenen üormärtö. 1862 marb bie neu
erbaute tird)e eingemeiht: fomohl bie ßeute üon Sabfefmith al§ audh bie

Seute üon Slmalienftein hatten ba§ 3 fji'e mit §unt 23au an Arbeit unb
©aben beigetragen. Sie geiftlidje gfrifdje hatte fichtlidh angenommen. Stnei

Schönten thaten freilief) üiel Schaben, unb gar mancher marb eben nur
mie ein 23ranb au§ bem $euer gerettet, mancher fiel auch mohl mieber
in§ geuer ber Srunffudht hinein.
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©rbaulid) ift, tote eine SJhttter burd) ihren Knaben lieber gured)t

gebracht mürbe. tiefer Sfrtabe, greberif SBillemfe, batte in ber Sdjule

manche Sieber nnb Söibelfprücbe gelernt: bie fprad) er feiner Sftutter bor,

unb biefe fprad) biefelben tüillig nad). Sie mar gmar getauft, aber feit

fedj§ gabren bom Slbenbmabl au§gefcbloffen. 2)a mar e§ nun ihrem

tnaben aufgefatfen, baß fie, obgleich fie fleißig gnr tircße ging, hoch nie

am Slbenbmable teilnabm. SBieber unb mieber fragte er nad) ber Urfadje

bierbon. 25a§ tonnte enblid) bie SJcutter nid)t mehr au§f)atten, ihr ©e^

miffen machte auf, unb fo tarn fie unb bat mit £fjränen um ihre SBieber«

aufnabme in bie ©enteinbe.

(Seit 1867 beftanb bie Stebenftation SBüffelSbrift, unb feit 1868,

mo §ome orbinirt mürbe, gebärt ßabßfmitb gu ben felbftänbigen Stationen.

©ine anbere Stotb brobete biefer Slußenftation baburcb, baß ber

23auer, melcber bi§ babin ba§ Sofa! gum ©otte§bienft b^rgegeben batte,

biefe Sßergünftigung einfteHen gu müffeit erflärte: er betäme burdj ben

©otteäbienft gu biel Söefudj bon feinen $ermanbten unb greunben unb
bie S3emirtung berfelben mache ibnt unb feiner grau gu oiel Soften unb

Sftübe. 2)en garbigen gab ber 33auer ein gute§ geugni§: fie hätten ibnt

nie Stnftoß gegeben, aud) nicht in ber 0bft= unb £raubengeit. 2)o<h marb
biefer Siotb um ein Sofa! halb ein ©nbe gemalt unb mieber ein göltet

bienftlidje§ Sofa! unentgeltlich eingeräumt.

Stuf Sabbfmitb felbft mürbe 1869 ein ftattlidje§ Sd£julbau§ bollenbet.

Stuf bem Slußenplaß ©rootriüier marb ber 23au eine§ ^ird)lein§ iu Sin*

griff genommen, gngmifcben hemmte SJHffionar ®ome biefen 58au gefliffent^

lieb um beßmitfcu, meil er 1876 nach Stnbalt=Sdjmibt (fiebe S. 65) an
bie Stelle be§ in bie §eimatb gurüctgefebrten Sftiffionar Sßrietfdb berfeßt

morben mar. Stach Sabßfmitb tarn trüber $roge§tß II, bisher ©eßülfe

be§ 9JHffionar§ ©eefe in Stiber^bale. liefern überließ er nun ben 23au

ber Kirche in ©rootribier, inbem er meinte, e§ märe leichter, nad) eigenem

$lan gu bauen, al3 ficf) in bie ©ebanfen eine§ anbent bineinguberfeßen

unb biefe au§gufübreu.

2)a§ leßte §albjabr feiner Arbeit auf Sabßfmitb nannte Sftiffionar

§ome ein rei<b gefegnete§. ©r fcbrieb: „2)ie ©otte^bienfte tonnten alte

regelmäßig gehalten merben, fomobl hier al§ auch auf SöüffelSbrift, mo
ich alle brei Söocßen geßrebigt bube; ber Befud) mar hier unb and) bort

allezeit gut. Stud) bie 9J7iffion§ftuuben murbeu gut befucfjt, fo baß mir burd)

bie ©iunaßme berfelben mit §ülfe be§ §au§neger§ *200 SJtart fammelten.

Slm gmeiten heiligen 2öeibnad)t§tage habe ich acl)t ^inber fonfirmirt unb
gmar hier Knaben unb hier Sftäbcßen, unb am $almfomttage mürbe ein

Sftamt fonfirmirt. ©etauft mürben im leßten halben gaßre breigeßn SHnber

unb gehn ©rmadjfene, brei baöon maren bon ©rootribier, bie anbent fieben

bon Sabbfmitb."

23r. 5ßroge§fß batte am 18. Slßril 1876 (britten Ofterfeiertag) in

Stiber§bale einen ferneren Slbfcßieb gu befteben. 25ie ©emeinbe batte ihm
eine Ouartbibel unb einen großen Stußl gum Slnbenfen berehrt. SSiele

geleiteten ißn eine Streife; bie ^inber tonnten ficb bor Söeinen faum
taffen; gofef 5ßaulfen, ber ^utfcßer, mar froh, baß er ben geliebten

Seßrer menigften§ noch fahren tonnte. So mancher liebe 23rief bon
früheren Schülern au§ Stiber^bale begeugte halb bernadb, baß unfer
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lieber S3ruber in bent ©ergen ber bortigen finber itoc^ weiter lebte. 91uf

ßabtyfmitb begann er feine Arbeit mit grifdje nnb greubigfeit nnb fe^te

fie in bemfelben (Seifte and) ferner fort.

1880 fonnte bie mit öieler @orge nnb 9Mbe auf ©rootfontein er?

baute Sfircbe eingeweibt werben. £)a3 erfte ^irdjweibfeft 1881 würbe

fogar burd) ben Sßofaunendjor üerberrlicbt. Sine neue 31ufeenftation er?

richtete er in bent flehten Söauerborfe 23üffeIfontein. 1882 famen uccb

bingu bie 2faßenftationen SBitffelfloof, SBüffeloaftet), 23üffelriüier. Sit Sabt)*

fmitb felbft ftiftete OJHffionar SßrogeSft) gegen bie bebroblicbe ^runffucbt

1883 einen ©ntbaltfamfeitSsSBcrein; aucfj fonnte er brei grauen af§
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©emeinbeßelferinnen einfegnen. ©§ ging auf ber §auptftation unb auf

beu 2Iußenftationen in (Schule unb ©emeinbe langfam üormärt§: er

fonnte feiner ©emeinbe ©nbe 1886 ba§ 3^gni§ geben, baß ber größte

Oßeil berfelben treu unb fleißig märe. gür Oireftor D. SÖangemann

ßatte e§ 1885 eine ßer§lidße, marme Bemillfornmnung bafelbft gegeben,

§umal fidß mancße§ alte, üon 1866 ßer befannte liebe ©efidßt gum ©rüßen

an ißn ßeranbrängte. Oie nidßt große ©emeinbe ßatte al§ ifteifegefdßenf

für benfelben 200 3ftarf gufammengelegt.

©leidßmie ÜFHffionar $rietfcß burcß ben flug unb energifdß untere

nommenen unb burcßgefüßrten ^ircßbau auf Slmalienftein biefer Station

bei ißrer ßü§trenmtng üon 3^ ben feften Slnßalt üerfdßaffte
;

mie er

ferner burcf) feine freimütig übernommenen ^Srebigten auf Sabpfmitß ben

Einlaß gur ©rünbung biefer Station gab, fo ift er audß ber Begrünber

ber in ber Dleiße unferer ^taplänbifdßen Stationen nun folgenben Station

3Ui)(tlt-Sri)ntiM

gemefen. 211§ er fidfj in ben 3aßren 1858 unb 1859 ßier im Baterlanbe

aufßielt, lag e§ gerabe im $lan, für unfere üDtiffionarfinber au§ ber

^apfolonie, bem Oranje sgreiftaat unb bem S3ritifdb)en ^afferlaube ein

©r§ief)ung§s3nftitut in 21malienftein §u grünben. Oagu ßätte nun

für bie $inber au§ Britifdß ? ^afferlanb eine Berliner 3Tdffion§ftation am
9fteere. einen feßr ermünfcßten Bermittlung§ort abgegeben. Oaßin fonnten

fie üon Britifcß^ffafferlanb au§ §u Sdßiff leidet unb bequem gelangen,

unb üon ba au§ fonnten fie gut unb günftig nadß 21malieufteiit befördert

merben. ©§ märe auf biefe Söeife ber lange, befdßmerlicße unb foftfpielige

birefte 2Beg mit bem Odßfenmagen ober audß ber Ummeg über Sfapftabt

üermieben morben. Oe§gleidßen ßätten mir in einer folcßen Station am
üfteere für nnferen ßaben in Slmalienftein einen feßr mülfommeuen Sta=
pelplaß erßalten. OJMffionar ^rtetfd^ gab fidß audß bei feiner Slnfunft in

Sübafrifa 1860 alle erbenfließe üMße, einen folcßen $laß au§finbig §u

rnaeßen; e§ gelang aber nidßt.

dagegen fdßien fidß §nr Einlegung einer neuen Station, abgefeßen

üon jenen ^eben^meefen, eine feßr günftige ©elegenßeit bar^ubieten in bem
fürglidß entftanbenen §ottentottenborfe föaarlem. Oa§felbe lag am ©im
gange ber für 21cferbau unb Bießgitcßt feßr geeigneten Sangefloof, etma

brei bi§ üier Oagereifen üon 21malienftein unb eine Oagereife üom ÜÜteere

entfernt. Oie 3^ßl ber bort angefiebelten ßeute betrug etma 500, unter

benen fidß eine Sln^aßl ©etaufter befanb. Sie ftanben unter ber pflege

be§3nbepenbentem9Jtiffionar§£oob (§ub) in §opebale, ber aber megen^ränf*
lidßfeit faft nicßt§ für fie tßun fonnte unb bie Slbßaltung ber ©ottefbienfte

fo gut mie gän^licß bem eingeborenen Ouberling (Sluberling, b. ß. Sltefter)

ober Stunbenßalter $iet foen (fpr. tußn) übertragen ßatte. 211§ nun
SJdffionar ^rietfeß fidß bie Berßältniffe anfaß unb ben ßeuten prebigte,

brangen fie in ißn, er mödßte fidß bodß unter ißnen nieberlaffen unb ißr

Oftiffionar merben. 21udß ber Hftiffionar ®oob gab im bauten feiner ©e=
fellfcßaft mit greuben feine ©inmilligung.
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sftacfjbem bann auch ba§ ©omite fidj einüerftanben erflärt §atte,

banbefte e§ fid) nnr noch um bie Sofien ber Anlegung biefer neuen

(Station. üftun mar ber berliner 9ftiffion§gefeftfcbaft fur$ püor üoit bem
üerftorbenen Stucbmachermeifter ©dbmibt in Söitterfetb ba§ bebeutenbe

2krmäd)tni§ üon 10000 Scalern sugefaften, mit ber 23ebingung, bafj

ba§ Kapital unangreifbar fein nnb nur bie 3infen refp. Erträge beleihen

bagn öermenbet merben füllten, einen tüd^tigen 9Jiiffionar mehr unter bie

Reiben gu fenben. 3ugleid^ mar in jener Seit bidfjt neben bem 3)orfe

Imarlem ein $auerbof §u jenem greife üerfäuftidh. 3)a nun nach DJliffionar

$rietfd)en§ 23erid^t ba§ bortige £anb minbeften§ fünfzehn Sßrogent (Erträge

gu geben üerfpracf), fo marb jene§ 2$ermäcbtni§ pm Stnfauf biefe§ 23auer*

bof§ oermanbt. Sttbetf traf bie gehegte ©rmartung nicht ein, nnb bie

fünfzehn $ro§ent blieben au§. 35a forgte ©ott ber §©rr auf eine anbere

Sßeife. £>er liberale Slbgeorbnete $arifiu§ fepte e§ burd), bafe ber 9JMf*

fion§gefeftfd)aft ber üon äönig griebricb Söilbelm III. ihr guerfannte jäf)r=

liebe Sufcbufe üon 500 £balern au§ ber Eonfiftorialfaffe entzogen mürbe.

Unb hierdurch marb ein foldjer ©ifer ber 9JUffion§gemeinbe ermedt, bafe

in jenem 3abre 10000 Scaler mehr einfamen, af§ nötbig mar, bie

bann §ur Sßieberberftedung be§ ©cbmibtfcben ßegate§ bt)pot^efartfc^ ficber

angelegt mürben.

3m Slbüent 1860 50g Sftiffionar Sßrietfch an, inbem bie erfreuten ©aar*

lemer mit ihren eigenen Sßagen feine ©adben üon ber (Stabt ©eorge ab=

holten. 3)ie neue (Station erhielt gunt Anbeuten an $rietfcben§ SSaterlanb

nnb an ben mertben 23itterfelber Sßobftbäter ben tarnen 2lnbalts©cbmibt.

£reue, liebe Gehilfen

befam unb fdjaffte er fidj im folgenben 3abre 1861. ©r befam foldbe

üon SImalienftein in bem ihm befonber§ anhänglichen Sdbmieb 35aüib

&ecember, ber ihm hierher nadbjog, unb in beffen alter DJhttter öanna.
3)ie Slnfunft ber lepteren mar ihm fonberlicb ber^erquicfenb. ©ie mar
fcf)on gang frumm oor Sttter, fonnte fid) nur nod) am ©tode langfam

fortbemegen ober friedben, unb mar gans erfroren auf ihrem ©djfenmagen,

al§ fie auf Inhalts ©cbmibt anfam. 21I§ -Jkietfdj fie fragte, mie e§ ihr

ginge, meinte fie, ba§ gleifcb märe jmar nichts mehr mertb, aber im

bergen fei fie frifcb unb banfbar. 9Jliffionar ^rietfdj bezeugt üon ihr:

SDie alte öanna bat nie §u fragen; bat fie ©cbmergen, leibet fie Mangel,

ift fie frnmm gufammengefroren : immer ift fie frifcb unb banfbar; fie

prebigt nicht unb ermahnt anbere nicht, mie ba§ bie §ottentottenfrauen

fo gut unb übergut fönnen, fonbern ift nur frifcb unb banfbar. ©eit bie

alte §anna hier mobnt, ift mir gerabe fo, mie einem fein mufe, menn
man einen ©dbirmengel fid)tbar bei fich hätte, ber ohne ©eräufdj unb

immerfort feine fdjjüfcenben §änbe über mich unb bie ©emeinbe ausbreitet

unb betenb gen §immel blidt.

3m SIbüent beweiben 3abre§ 1861 beftettte er fich gmei ©emeinbebelfer.

£)er eine berfelben mar $i et ^oen, ben er fdbon üorber §um Lüfter ge*

macht batte. 3)iefer batte bereite in ben Seiten ihrer halben SSerlaffenbeit

ben Leuten ©otteSbienft gehalten; er mar ein 9)tann be£ ©efübf§, beffen

9)tunb leicht überfTojs. 3)er anbere bagegen, ©orneliuS 3Jtap, mar mehr
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ein ntt be§ ©efefee§ unb ber 3u<fet, ber nicfet biel Sßorte macfete, beffen

SBorte aber gemeffen mären.

Sftocfe einen ©efeilfen befam er im Anfang be§ 3afere§ 1862. Sa
marb fein lieber Sfeeopfeilu§ ©runemalb, ber meferere 3afere in 21ma=

lienftein S<feulmeifter gemefen mar, nacfe 5lnfealt=Scfemibt berfefet unb nafem

ficfe nun aucfe feier mit recfeter Srene unb Siebe ber tinber an, biefe

Scfeäflein gu iferem guten §irten gu meifen.

3mei bon feinen ©efeilfen mürben ifem freiliefe balb mieber burcfe

ben Sob entriffen. 3^erft ftarb $iet toen, unb marb al§ ba§ erfte

Samenforn auf ben neuen tircfefeof au§gefäet. SSor feinem ©nbe liefe er

bem Dftiffionar nocfe fagen, er falle nur nicfet ben Dftutfe berlieren, ber

§©rr feabe fjier nocfe ein grofee§ SSoIf.

23alb barauf ftarb aucfe bie alte §anna, bie je länger befto rnefer

gang au§ Siebfeaben unb Sanfbarfein gu beftefeen fcfeien. Sie öerlangte

recfet nacfe oben, üftacfebem fie nocfe ben ßeib unb ba§ Sölut ifere§ geliebten

ßiebfeaber§ 3efu genoffen featte, ging fie balb barauf feeirn in einer Sßeife,

bafe Dftiffionar ^rietfcfe barüber bericfetete: Sa§ ift nicfet Sterben; mie

ifer Seben, fo mar aucf) ifer Sob: fanft unb ftill.

Spiet toen aber liefe feine alte Scfemiegermutter, feine SBittme

unb einen feiner Söfene, tlaa§ (ber fpäter 1868 bie (Erlaubnis erhielt,

gu feiner 31u§bilbung, magu ein greunb be§ 9)tiffion§merfe§ bie Mittel

^ergeben mailte unb bann aud) gegeben feat, feierfeer nacfe Berlin gu

fommen) gleicfefam al§ ©rfafe in ber ®elferfcfeaft unb 3eugenfcfeaft guriicf.

5113 Dr. SBangemann 1866 bie ßeute in iferem §äu§cfeen befucfete, ergäfelte

bie alte grau mancfeerlei au§ iferem äufeeren unb inneren Seben. 911§

Sflabin bin i(fe geboren, fo fagte fie, aber nun feat mir ber £>©rr bie

greifeeit gefcfeenft, bafe icfe auf meine alten Sage für rnicfe felbft arbeiten

fann
; icfe feabe ba§ Scfemere ber Sflaberei gefüfelt, be§fealb meife icfe, ma§

greifeeit ift. Slber ma§ ift biefe greifeeit gegen bie greifeeit ber tinber

©otte§, gu melcfeer mein £eilanb rnicfe aucfe befreit feat! Dlcfetunbacfetgig

3afere lang feat ber §©rr rnicfe in ©ebulb getragen — nun mirb (Sr rnicfe

balb feeimrufen: a melcfee §errlicfefeit mirb ba§ fein i Sabei leucfeteteu

ifere flaren fcfemargen klugen mie mit propfeetifcfeem geuer. 2ll§ icfe nocfe

eine Sflabin mar, fo fufer fie fort, ba feabe icfe immer in§gefeeim ge=

münfdfet, bafe icfe einmal mocfete gufefeen fönnen, mann bie SBeifeen ba§

feeilige Dlbenbmafel feiern — unb nun feat ber £>(Srr fo ©rofee§ an mir

getfean, bafe icfe felbft Seinen Seib effen unb Sein S31ut trinfen fann.

3a, 9ftütter(feen, fagte Dr. Söangemann, nun feabt 3fer mofel (Suren

öeilanb aucfe fo recfet fefer lieb? Sa leucfeteten ifere Slugen mieber auf:

2$on gangem ©ergen, bon ganger Seele feab’ icfe ifen lieb. (Sr feat rnicfe

au§ ber ©rube geriffen, unb feat meine güfee auf m eiten Dlaum gefefet.

3efet mufe icfe ifem Sap unb Diacfet meine Seufger unb meine Sferänen
geben, unb meinem 3efu banfen für bie 23armfeergigfeit, bie (Sr an mir

unnüfeem SBurme getfean feat. mar in ben Dieben biefer alten 3ün=
gerin folcfee§ geuer, fol(feer Sd^mung unb folcfee traft, bafe Dr. Sßange?

mann na^ feinem eigenen 3^gni§ tief befd^ämt bor ifer ftanb, mie fie

mit leucfetenben Dlugen unb fprecfeenbem Dlngeficfet alfo iferen §©rrn be?

fannte unb prie§.
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3)ie erfte Sufmecfung mtb tiefere Semegmtg unter ben ßeuten

geftfjat) um Oftern 1862. Son ba ab ift and) ba§ tjimmtifdje geuer nicht

gang mieber erlofdjen.

3n bem SDorfe ©aarlem befferte fi<h Sitte uub Snftanb fi<htli<f).

SDie ©inmeihung ber üon Snhaltifchen 9ftiffion§freunben gefdjenften

<55Iocfe im 3ahre 1863, fobann bie (Sinmeihung be§ neuen, immerhin fehr

befcheibenen ^irdjem uub Sdtjulgebäube§ 1865, audfj teure Seit uub
£franfheit§nöthe gaben immer mieber ermünfchte Anregung für ba§ geifts

liehe Seben, menn fdfjon ben ©Öffnungen be§ 3JUffionar§ nnb ben Sors

fä£en ber Seute ber (Erfolg nnb bie 21u£führung nicht üöllig entfpraßen.

£)i e @emeinbeglieber übernahmen 1869 bie Sahtung eine§ regels

mäßigen jährlichen Beitrags, nnb gmar jeber 9ttann 5 9ftarf nnb jebe

grau 2 SJtarf 50 Pfennig.

(£in 3eugni§ üon heiligem (5rnfte gab ein ©ottentott, melcher bie üon

bem englifdjen Stagiftrat geleitete nnb au§ mehreren ©erren üornehmeren
nnb geringeren Stanbe§ pfammengefehte ^ommiffion befdfjämte. £)ie

Äommiffion füllte ®ren§ftreitigfeiten flüchten, nnb befchlofe, um Seit p
erfparen, auch ben Sonntag bap p benu^en, bafs fie ©rengfteine auffudjte

nnb befah- 3)er ©ottentott, ber al§ Senge fjerpgerufen mar, meigerte fich

auf ba§ beftimmtefte, am £age be§ ©@rrn mitpgehen. 2luf bie ($rs

miberung be§ 9Jiagiftrat§, e§ fei ja bo<^ blo§ ein ®ang in§ greie nnb
feine Arbeit, entgegnete ber ©ottentott: Sefommt ihr ©erren benn nicht

bafür eure Sephlung? 211fo mirb§ hoch eine Arbeit fein, ©ier gilt e§

aber nicht einen ®ang allein, fonbern bei ben Steinen mirb geftritten nnb

gekauft. So fann id) ben £ag be§ ©(5rrn nicht feiern. Slollt ihr gehen,

fo geht ohne mich! Slfo hat ber ©ottentott ben meinen ©erren eine

Sonntag§prebigt gehalten, nnb ba§ (Üefdfjäft muhte an bem £age unters

bleiben.

Stifter ber ©auptftation SnhaltsSdjmibt oerforgte Sfiffionar $rietfd)

auch noch

• etliche Suftenpläfte

mit ber Sßrebigt be§ (5mangelium§. £)er eine mar bei bem Sauer £aute.
SDer anbere mar auf bem flehten Sfolonies&orfe Süontüür. S)ort ftanb

ein Kirchlein, ba§ aber bereite fehr baufällig mürbe. 2)a§felbe befanb

fich im S3cfi^ ber fjamilte SBehmeper, melche e§ für bie S^ecfe ber Sers

iiner SJUffion gern bem SJHffionar ^Srietfd^ überlaffen hatte. 3Jlit großem

(Sifer machte fich biefer nun an ben Su§bau ber Kirche, ber trefflich ge=

lang, fo baft ba§ ®ird)leitt oielen pr großen greube nnb Erbauung gc=

reifte. £)er Skifjetag mar ein heller gefttag für alle Urnmohnenben, fomohl

für Sdjmarp mie für Sleifte. Seiber ift neuerbing§ ber Sefift biefe§ netten,

mit oiel 9Jtühe nnb Soften be§ Sr. ^rietfd) auSgebauten SfirdfjleinS ber

Serliner Stiffion ftreitig gemacht morben, inbem bie Sd)enfer üon bamal§

behaupteten, fie hätten ba§ ^irdjlein nur bem Stiffionar $rietfd) gefdfjenft

nnb mit beffen Sbpg an§ Sfrifa fei ba§ Sefiftrecftt ber Kirche ihnen

mieber anheimgefallen.

Süontüür lag etma gmei beutfche Steilen üon Snhalts<Sdjmibt.

($tma§ meiter üon Süontüür auf bem Siege nach bem Steerbufen ^nep§na
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lag ba§ SDörftein Vtügt. SDort erftanb VHffionar Vrietfdb etma§ ßattb

unb ein Häufen, tueld^e§ gu einem Stbfieige s Ouartier unb einem Ver=

fammtung§s Sßtafc attenfatt§ bie nötigen ^äumtichfeiten barbot. Stuf alten

brei Slufeenptäfcen batte Viiffionar Sßrietfch menn auch medjfetnben, bodh

im gangen guten ©rfotg. Später ift auch noch ein üierter entfernterer

$tab, 2öagenboom§ * DUüier unten in ber ßangeftoof bagu gefommen, ber

inbe| batb mieber anfgegeben merben. mufete.

@o batte DJliffionar $rietfcb geiftticbe Arbeit üottauf. 2)agu farn

bann noch eine Übertaft äußerlicher Arbeiten. 2tnbatt*Schmibt fottte ja

bocb eine beftimmte Summe üon Erträgen aufbringen. 2lm bequemften

märe e§ gemefen, bie ßänbereieit ber Station an bie Hottentotten

be§ 2)orfe§ Haartem gu üerpadbten. 3nbeß bie Sache motlte fidb

nicht machen. So befdhtoß Vr. Vrietfctj, fämtticbe Sänbereien fetbft in

$acbt gu nehmen. ©§ mürbe bagu ein förmlicher $a<f)t=®ontraft mit ber

3JHffion§s@efettfcbaft abgefdbtoffen. 9Jtiffionar Sßrietfdj mar unermübtidf)

tfjätig, ben VIap auf atte 2öeife gu üerbeffern. ©ine VUibte mürbe erbaut,

ein ^auftaben mürbe errietet, ßänbereien mürben üerbeffert, Sßaffergraben

fetbft burch Reifen gegogen, dauern gum Schule ber ^ornfetber aufge=

führt — mit großer 2Mbe, aber auch mit großen Soften. 3nbeß bie

Sdjutbfumme, bie auf bem Vtape rubete, mürbe immer größer. SDern

Vr. sßrietfcfj mürbe ein ©eßütfe gugefanbt für ^auftaben unb OJtübte;

aber auch bie§ ohne rechten ©rfotg. ©nbtidj marb ber ^ontraft getöft.

S)afür marb in ber $erfon be§ 33r. 3ßarf öfter ein eigener ßanbmirt*

fdjaftSs Vermalter binauSgefdfjicft, ber gunächft freilich nennen§merthe ©r?

fotge nicht aufgumeifen batte.

$>er geifttidfje ©rfotg mar in höherem ©rabe gnfriebenftettenb.

Von fetigen Sterbebetten märe mancherlei ©rbautid)e§ gu ergähten. ©ine

liebliche grudfjt be§ geprebigten 2öorte§ ©otte§ mar ber ©ifer eine§

geringen Sdhafmäcf)ter§. 2)erfetbe mottte bodh gar gu gern mit ber

©emeinbe am ©tjarfreitag gum heiligen Stbenbmaht geben. Stber er mobnte
an brei teilen meit üon ber Station unb fein Vauer mottte ihm nicht

bie freie 3eit geben. So mußte er am 2)onner§tag erft fein £agemerf
üottbringen unb bann nach 3tnbatt=Schmibt taufen, ©r fommt noch gur

Vorbereitung, bie be§ 2tbenb§ ift, gurecht, feßrt in ber üftadht mieber gu=

rücf, üerricfjtet ©harfreitag fein £agemerf unb läuft bann, faft fcßnetter

at§ ein Vferb, unb unter beftänbiger Slngft, baß er gu fpat fommen
möchte, nach ber Station; er fommt eben noch an, at§ bie freier be»

heiligen 2lbenbmahl§ gu ©nbe gebt unb ber DJUffionar ^jSrietfch fidb umfieht,

ob noch jemanb üon ben 2tbenbmabt§gäften übrig fei.

©ine gang anbere, aber bodh preifen§mertbe ©rfabtung in betreff

ber geier be§ heiligen 2tbenbmabt§ mar fotgenbe. ©in Vauer batte gar

nicht meit üon unferer Station im SDorf Haartem einen ÄaufCabeu auf
gefegt, in metdhem er burch Vranntmein unb burch ättertei £anb bie Käufer
üon unferem Saben binmeg gu fidh gu todfen bemüht mar. £)ie g-otge mar
üietfadj £runfenheit unb barau» herüorgehenb ättertei Unorbnung unter

ben StationSbemobnern fomie Abnahme im Vefudh ber ©otte§bienfte. ©§
marb feitbem Diel gefpiett unb getangt, unb allerlei ßärm unb Unfug
üottführt. Somie aber Viiffionar Sßrietfd^ an eine fotche Stätte müfter
£uftbarfeit hinfam, ftob alte§ au^einanber; benn bie ßeute paßten gut
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ouf unb Ralfen einartber in ben Sünben, fo baß er bie eigentlich

Schuftigen nicht herauSfanb. Sitte Ermahnungen nnb SBarnnngen hatten

feinen nachhaltigen Erfolg. $)a entfloß fidh Sttiffionar ^rietfdj, gum
erften 9Jtale, fo lange bie «Station fteht, bie freier beS heiligen Slbenb?

mahl§ auSgufeßen, nnb gmar gerabe am Eharfreitag 1873. 2)aS mirfte.

23ei ber Eemeinbe?S$erfantmtung üor bem nächften Slbenbmahl im 3nli

mar fo giemlidh bie gange Eemeinbe gufammengefommen. ttttiffionar $rietfdj

hatte Erunb gu glauben, baß ber §Err feine bei biefer (Gelegenheit ge?

fprocßenen SSorte gefegnet habe. $)ie barauf folgenbe S3efpred)ung mit ben

eingelnen Seuten bei ber Slnmelbung gum heiligen Slbenbmahl mar eine ber

ermuthigenbften, bie er nod) je gemacht hatte. Ohne bie gemöhnlidjen Um?
fdfjmeife unb Entfchulbigungen befannten bie meiften ihre Sünben, üiele

mit Spänen, unb gelobten, mit größerem Ernfte über fidh 8U machen
unb ber Heiligung nachgujagen.

Seiber ift bie SluSführung ben SSorfäßen nidht gleidhgefontmen : eS

herrfdhte mohl eine allgemeine äußerliche ^irdplichfeit, jeboch ohne rechtet

inneres Seben unb ohne bie grüdhte beS EeifteS; Oielmehr fanb fidh fort

nnb fort üiel böfe Stacßrebe, 3tt>ift, Unbanfbarfeit unb böfe Sufi am 23rannt?

mein. S3r. ^rietfdf) meinte, eS märe am beften, öfters empfinblidfje Kirchen?

ftrafen anfgulegen; aber feit er 1873 ben Sonnenftidj gehabt hatte, mar er

in feinen Kräften SeibeS unb ber Seele fehr ermattet.

Stuf ben Stußenpläßen ftanb eS in biefer Seit auch lau nnb lahm.

Später befferte fidh ber «Suftanb ber Eemeinbe mieber. 9JHt 3^ed^t fdjrieb

ttftiffionar ^rietfeß: ES mitt fdhon etmaS fagen gu Eunften beS Eüans

gelinmS, menn unter einer 23eüölferung oon 600 Seelen auS atterhanb

SBoIf nnb Eefdjledht unb barunter etma 200 Reiben, unb baS auf einem

freien £>orf, mo jeber fein eigener §err ift, feinerlei obrigfeitliche Stufficht

fidh nöthig madht, nnb im (Gängen auch fetne $tage üor ben Sftagiftrat

gebracht mirb. 3nt Dftober 1870 hatte üDttffionar ^rietfdh bie erguicfliche

geier feiner fünfunbgmangigjährigen Slmtsmirffamfeit in Slfrifa begangen.

3n ben fahren barnad) beherrfd^te unb belebte, außer ben nötigen inner?

lidhen nnb äußerlichen Arbeiten, befonberS ein $lan fein Renten nnb fein

Streben : ber S3au einer neuen, ftatttießen, nur für ben öffentlichen EotteS?

bienft (nnb nicht and) für bie Schute, mie bie jeßige) beftimmte Kirche.

2)er $laß mar gefauft, unb nun ging eS an baS Sammeln ber Soften.

2)abei finb fo erbaulidhe Eaben mie bie eines armen SdjafmädhterS.

£)erfetbe erhielt gehn Sftarf auSgegahlt; baüon gab er fofort fünf ttftarf

für ben ^irdhenbau unb behielt bie übrigen fünf SJtarf für feine S3ebürf?

niffe. Sin bemfelben Slbenb aber brachte er noch kei Sftarf, unb erflärte,

er fönne fidh auch mit gmei Sftarf einrichten. SJtiffionar Sßrietfdh felbft

fcfjenfte 1000 ttttarf. SSor allen hat Sch me ft er $rietfdh einen brennenben

nnb auSbauernben Eifer für biefe Slngelegenheit bemiefen.

Seiber ift eS bem Sftiffionar Sßrietfch nicht möglich gemefen, ben

S3an ber neuen ^irdfje felbft gn leiten unb gu üottenben. Seine SeibeS?

nnb Seelenfräfte mottten für baS afrifanifche Älima unb für bie auf?

reibenbe Slrbeit auf Slnhalt?Sdhmibt nicht länger auSreidhen. So erbat

unb erhielt er benn feine Emeritirung. Er fehrte im grühjaßr 1876

in feine SSaterftabt ®effau gurücf, mar aber üon bort auS burdj $rebigten

auf SftiffionSfeften nod) gern unb hänßg unb mit gefegnetem Erfolge für
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ba§ liebe EJHffion§mer! tfeätig. Etodfe oft genug tourbe ffem ber 2>rang

nach Elfrifa fefer mächtig; aber e§ ging nicht. «Sein Eiadfefolger marb

Eftiffionar §o me, ber bi§ bafein auf Sabpfmitfe (f. S. 57) geftanben

hatte. £>ie Schule beforgte nodfe immer mit alter Siebe unb Streue ber

erfahrene unb erprobte ifafeeopfeiluS ©runemal b. 2)erfelbe hatte ben

tiefen Sdfemerg gehabt, bafe fein Sofen Eftattfeäu§, gum Schullehrer au§ge*

bilbet in ©nabentfeal unb al§ foldfeer angefteEt in Elmalienftein, ein ftei*

feiger, tüchtiger, frommer unb gefunber junger Eftann, pö^lich in tobenben

Srrfinn berfiel. ®urdfe ©otte§ ©nabe unb föülfe ift berfelbe jeboch nad)

längerer 3^it mieber genefen; er ift feinet E3ater§ ©ehilfe auf Inhalts

Sdfemibt. ©nbe 1867 ftarb bie EJtutter unb Eftitte 1877 bie feodfebetagte

©rofemutter (S. 61) unfere§ au§ Einhalt * Sdfemibt gebürtigen Eftiffionar§

^laa§ ^oen.

1880 ift ba§ fchöne ©otte§feau§, beffen E3au 1877 begonnen hatte,

eingemeiht morben. ©3 mar in Sfreugform erbaut unb mar ein§ ber

fdfeönften in ber gangen Sfripfolonie. Seitbem ging ein neuer frifdfeer ©eift

burdfe bie ©emeinbe, unb mehr unb mehr „machte fidf) eine ernfte, fiti=

liehe Haltung in ihr geltenb. 2Ba§ ba§ Etufeere anlangte, fo brachten

Eftüfele, Elcferbau, Saben unb Straufeengucfet nebft ben orbentlidhen Slb=

gaben ber ©emeinbe fo öiel ein, bafe fidh bie Station felbft erhielt.

Salb jeboch ging bie Straufeengudfet mehr unb mehr gurücf unb hörte

Eftitte ber adfetgiger Safere gang auf. Überhaupt äufeerten in biefem

lefeten Safere bie fo fehr gebrüeften ESerfeältniffe ber ^apfolonie ihren

fdhäbigenben ©influfe auch auf bie ©infünfte Oon ElnfealtsSdfemibt. Sehr
anguerfennen mar babei, bafe bie freimilligen ©aben ber ©emeinbe hoch

nicht unanfehnlidh maren. ©in 3JUffion§ = herein mar geftiftet morben;

in bemfelben brachten 36 Eftänner auf: 127 EJlarf, 36 grauen unb EJtäb=

efeen: 102 ERarf, 50 tinber: 87 Eftarf, ^oEeften Oerfchiebener Elrt:

301 EEarf, alfo eine ©emeinbe bon 500 Seelen: 617 EEarf.

Eöäferenb be§ Safere§ 1884 bermaltete Eftiffionar Bottich bon 3oar
bie Station; Eftiffionar §ome, ber fdfeon feit Einfang 1859 in Elfrifa

thätig mar, madhte in biefem Safere mit feiner grau eine 58efudfe§reife bei

ESermanbten in ©uropa unb Elmerifa.

SDie Elufeenftationen ESlügt unb Elbontüür maren audfe in ben lebten

Saferen mit ber ^Srebigt be§ ©bangelium§ geregelt befuefet morben; bodfe

mürbe bie Safel ber ©ingeborenen in jener ©egenb unb bamit bie Safe!

ber ^irdfeenbefudfeer immer geringer, dagegen tfeat fidfe ein neuer Sßrebigt*

plafe auf in 2)iepribier ober Efti§gunb in ber ßangefloof; bie ©emeinbe
bafelbft erbaute fidfe auf eigene Soften ein fleine§ Kirchlein.

EEiffionar ^ottidfe hatte mäferenb ber E$ertretung§geit feine greube
an ber ©emeinbe gehabt unb audfe Eftiffionar £>ome mar nadfe feiner Etücffefer

(gebr. 1885) mit berfelben, bie fidfe auf fort unb fort burefe kaufen Oer*

gröfeerte, mofel gufrieben, ebenfo £)ireftor D. EBangemann bei feinem E3es

fudfee im EEai 1885.

£)ie beiben Sdfeulmeifter S£feeopfeilu§ unb Eftattfeäu§ ©ruitemalb, ESater

unb Sofen, arbeiteten fort unb fort in alter Streue unb ©emiffenfeaftigfeit.

2)er ©runbbefife ber Station ift burdfe ben Elnfauf Oon Sänbereien,

melcfee bem ElteEJUffionar Sßrietfdfe gehörten, fefer erfeeblidfe oergröfeert morben.

ßur?e ©efdjic&te ber berliner SDHffton in ©übafrifa. 0
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Hiuer^ak

ift bie bann folgenbe unserer ^aplänbifchen Stationen.

Son einer ^onfereng heutiger Wiffionare p ©nabenthat prücfs

fehrenb, mufete 23r. ©eefe, bamalS noch Sorfteher ber Sdjule p Sima*

lienftein, angefchmottener glüffe megen über DftöerSbale, bie ©auptftabt

jenes SiftriftS, einen llmmeg machen. Sa marb er öon bem Sßrebiger beS

OrteS aufgeforbert, er möchte fidf) bodj ber farbigen ßeute, bie bort in

ziemlicher 2lnpftf mohnten unb p einem nic^t geringen Sfjeile bereite

getauft maren, burdj ©rünbmtg einer Station für fie annehmen. 3ener

^rebiger hatte ihnen bereits burdf) einen eigens bap angeftettten ßefjrer

einige geiftliche pflege angebeifjen taffen, tiefer £ef)rer hatte nach am
fänglidh eifriger Arbeit unabhängig fein motten, hatte auch mit ©ülfe ber

farbigen ein Kirchlein gebaut, mar aber bann nadh ©uropa prücfgefehrt,

nadjbem er Kirche unb ©emeinbe ohne Wiffen unb Witten ber lefeteren

an bie ßonboner WiffionSgefettfchaft übergeben hatte. Sen ßonbonern

marb aber bie Seforgung biefeS SßoftenS p umftänblidf), unb ihr Super*
intenbent mar auf ©eefeS Anfrage gern bereit, bie Kirche an bie berliner

abptreten, menn biefe bie Saufdplben bon etma 40 Spfb. Sterl. (800 3ft.)

übernehmen mottten. SeSgleidpen maren bie ßeute am Ort botter greuben,

bafe fie einen eigenen Wiffionar befommen fottten: fie hiefeen ben Sr. ©eefe,

ber ihnen auSbrücflidh erflärt hatte, baß er ber lutherifchen Kirche ange*

höre unb fie bemgemäfe mit Wort unb Saframent bebienen motte, bon

ganzem ©ergen mittfommen.

•ftadjbem nun Wifftonar ©eefe bie Orbination empfangen unb bon

feinem lieben Slmalienftein Stbfdfjieb genommen hatte, liefe er fidf) im 3Jtai

1868 in tttiüerSbale nieber. Sofort ging er an bie Arbeit in Kirche unb

Schule, innerlich unb äufeerlidh- Unb mie er fein Wert mit Wunterfeit,

grifcfee unb ©ifer betrieb, fo mar baS Gleiche auch an ben ßeulen, ein*

fdjliefelid) ber meifeen Seüölferung, bie bereitmittig Seihülfe leiftete, beut*

liefe p fpüren. Salb mar baS SdfeulfeauS in guter Orbnung, unb fofort

ging eS bann an bie ©erftettung unb an ben Ausbau ber Kirche.

Sie ©emeinbe pfelte im Sommer 1868 61 Seelen, barunter 18 $om*
munifanten; Weihnachten tarnen bap burdh bie Saufe 12 unb burch Äon*

firmation 4 neue ©lieber.

2lm 14. Sluguft 1860 marb bie fo gut mie neu erbaute Kirche ein*

gemeiht, unb halb' folgte für biefelbe eine ftattliche ©locfe, ein ©efchenf

ber Sprifeer WiffionSfreunbe. Sei aller Arbeit unb Sorge hatte ber ©©rr
immer mieber mit ©elb unb 9Jhttfe burdhgeholfen. Sie Kirche foftete über

1600 Sfealer, öon melcher Summe aber ber bei meitem gröfete Sfeeil bort

p £anbe aufgebracht mürbe. Sei ber ©inmeifeung ber Kirche feierte bie

©emeinbe gleidhfam einen neuen ©eburtstag unb mudfeS an bem Sage um
baS doppelte, fo bafe fie 136 Seelen unb barunter 60 SlbenbmafelSgäfte

pfelte. Sr. ©eefe fcferieb bamalS öon ihnen: gragft bu: Sinb fie leben*

bige ©feriften? So antmorte ich: Sie finb im Scfeafftatte, fie gehen tags

lieh mit auf bie Weibe unb Sränfe unb erfreuen jtcfj ber ©ut unb pflege.

Sie Weibe ift bie befte öon ber Welt, baS Waffer ein heller Shpftatt,

unb ber ©ut unb pflege mangelt nichts. SaS ntufe gefunbe unb fräftige

Schafe geben.
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Sn bcr Sßodhe marb fogteidj eine 23 tb elftunb e eingerichtet. Oamt
marb alle Ntonat eine ^ated)iSmuS?Stunbe gehalten, gu melier jebeS

©emeinbegtieb fommen mufete, um befto mehr in ber f)etlfamen Lehre unb
tu ftarer ©rfenntniS gegrünbet gu merben. ©tue 23etftunbe bagegen, mo
bie Hottentotten öffentlich beten, hat Sr. §eefe gunächft mit gutem ©runbe
üermeigert. Oen Niämtern ber ©emeinbe marb eine berattjenbe, aber

feine befdf)tiefeenbe Stimme eingeräumt; baS gab erft etmaS Stufbegehrens,

fchliefelici) aber haben fie fi«h bamit einberftanben erftärt.

Son Sebeutung für bie Ohätigfeit beS Sr. §eefe marb fobann bie

©rrictjtung einer höheren Oödhterfchute, infofern baburdj bie Sichtung

unb Oanfbarfeit ber gebilbeten meifeen ©inmohnerfdhaft oon NiöerSbate

unb Umgegenb für benfetben noch gefteigert mürbe. äugteidh mar baburcf)

ben Oödhtern nuferer NHffionare in ber ^apfotonie unb bietteidjt and) in

entfernteren ©egenben eine tüchtige unb öerhättniSmäfeig billige ©rgiehungS?

ftätte geboten morben. $rt. Meters aus Oangig leitete bie 2tnftatt mit

großem ©efcfeicf. SMe fehr bieS Unternehmen bon ber Regierung gefchä^t

mürbe, ift baran gu fehen, bafe biefelbe eine jährliche Unterftüfeung bon

1000 Üftarf bemittigte. 1878 berheirathete fich 3rt. Meters an ben früheren

NtiffionSfaufmann §äfe (fiehe S. 48), ber fich in Unionbale niebergelaffen

hatte. 3hre Nachfolgerin mar eine englifche Sdhutöorfteherin
;
baburch ging

freilich jener oben genannte Sorteit für unfere NHffionartöchter berloren.

gür bie «Schute ber ©ingeborenen gog fich Ntiffionar §eefe aus ihnen

felbft ©ehilfen nnb ©ehitfinnen heran, freilich mufete hier ©ebutb unb

©ruft in befonberem Ntafee angemanbt merben, ba biefe jungen Leute eines?

teitS leicht erfchtaffen, anbernteits fich teicfet überheben. 3nbefe hatte Sruber

Heefe, ber früher felbft Lehrer mar, gerabe hierfür Segabung unb ©rfahrung.

Stufeer in ber näheren unb ferneren Umgegenb bon NiöerSbate ber?

fünbigte Sr. Heefe baS fetigmachenbe, ihn felbft fo gang nnb gar erfüttenbe

©bangetium in einer gangen Neihe bon

Stufeenftationen,

bon benen hte nnb ba einmal eine einging, mährenb anbere mieber hingu?

famen. Oer Sefndh berfetben mar mit biet Stnftrengung, ja felbft ber (teilen

getfenmege fjatber mit Lebensgefahr berbunben. Oocf) fanb er in biefer

Ohätigfeit biet Hütfe unb ©rquicfung. So mar g. S. in ^tipbrift ber

atte Sauer SmartS (t Oftober 1876) ein marmer $reunb ber NHffion.

Seine g*rau ©annah mar §eefeS treue ©ehitfin auf bem $tafee: fie berei?

tete bie Täuflinge bnrdh Unterricht in Lefen, Schreiben, Katechismus nnb

bibtifcher ©efdhichte tüchtig bor. Oer Sefndh unferS §eefe mar immer eine

grofee greube nnb ©rquicfung für beibe Oeite. Oie breifeig bis biergig

Sdhmargen auf bem $tafe maren teitS getauft, teitS im Unterricht. 3n
Oubenbofch fonnte baS Lofat bie Nlenge ber HeitSbegierigen nicht mehr

faffen, bie fich $n mehr atS hnnbert Seelen um baS SSort gufammenfanben.

3n StaSbogetberg hatte ber Sefifeer ban 3Ü* ein SßagenhauS gur Kirche

eingerichtet
;

ein greunb ans NiberSbate hatte in biefelbe hier SSanbteu^ter

gefdjenft. Sn ben Oünen fanben fich etma fedhgehn gamitien regetmäfeig

gunt ©otteSbienft ein. 3n ©tbertSfraat hatte ber griebenSrichter Oenniffen

feine geräumige SBohnftube gn ben ©otteSbienften eingerichtet unb rief jebeS

2ftat, menn Heefe fein kommen anmetbete, bie ummohnenben farbigen gnm
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GotteSbienfte gufammen. 2lud) in SBijberSribier unb §albaf hielt

Sr. §eefe feine GotteSbienfte, fo bafj bie gange Umgebung bon DUberSbale

mit einem 9tepe t»on ^lufeenftationen umfpannt mar.

Erquicfliche Erfahrungen.

Stuf einer folgen Steife befuc^te Sr. §eefe eines SageS bie früpplige

alte 2lnna. (Sie freute fid) fönigticf) unb frorf) ihm auf §änben unb jüfeen

entgegen. Sie ftanb noch in bemfetben finblichen Glauben mie bei ihrer

Saufe
;
hoch mar fie reifer gemorben. §eefe fragte fie : §aft bu noch ben

föerrn 3efum? 3a, id) fm&e ihn. 2Bo haft bu ihn? ©ier in meinem §ergen.

Unb fprichft bu auch mit ihm? 3a, ich bete gu ihm. Unb maS beteft bu

benn? Er foll mir meine Sünben üergeben. Unb maS antmortet er bir? Gott

mirb 2td)t auf mich geben unb mich in ben ©immel nehmen. 2ßaS mirb

er bir bort geben? Ein mei&eS SHeib mirb er mir geben unb mirb meine

Jüfce gerabe aus machen, bafe ich in bem föimmel gerabe gehen fann.

Salb nachbem 9ftiffionar §eefe feine Sßirffamfeit in DtiberSbale

begonnen hatte, melbete fich bei ihm ein 3üngling gur Saufe. Serfelbe

hatte es burch eigenen Jleifj gum ßefen gebraut unb mar bann ermecft

morben. Nachbem er felbft fich betehrt butte, münfdjte er auch feine Jamilie

gu Ebrifto gu bringen. Seine brei fleinen ’Gefdjmifter lehrte er baS erfte

§auptftücf unb brachte fie gur Saufe. Sei bem alten Sßlatje aber hielt eS

fchmer. Ser faß bei feiner Jlafdje unb lebte nach ber Später Söeife. Sa*

gegen mürbe mieber eine Schmefter ermecft unb getauft. Enblid) brach auch

bei $latje baS Eis. Soch mo follten fie arme §irtenleute einen ßebrer gum
Katechismus * Unterricht hernehmen? Sa mußten bie fleinen ^inber mit

ihrer SBeiSheit bienen. Söenn ber 2llte mit feinen Schafen heimgefehrt mar
unb am Jener fafj, mufete ber fleine 3of)anneS gmifchen feine Seine fommen
unb ihm feine SkiSheit in ftammelnber Sprache fagen. Unb eS marb eine

2ftacfjt bei biefen ^eibenfjergen. ^fingften 1876 faß er mit feiner alten Eüa
bor bem Slltar unb geugete bon einer ErfenntniS beS §eilS, baf$ fich öiefe

barüber bermunberten. Unb foldje ErfenntniS ging gepaart mit einem neuen

SBanbel. 2Bie freute fich S3r. §eefe, als er ihn bei einem Sefud) auf bem
Slufeenplahe SSijberSribier traf, in beffen Dtähe er feinen §irtenpoften hotte.

Sie Station DUberSbale felbft nahm überaus fchnetf an 3afjl ihrer

Gemeinbeglieber gu : in etlichen 3aljren maren meitauS bie meiften §eiben

beS $tapeS Ehriften gemorben. ES mar unter benfelben eine giemlidje

Slngafjl borhanben, bie in lebenbigem Glauben ftanben, nnb bie folgen

Glauben burch Gefmrfam gegen baS SSort Gottes auch bemiefen. Sa mar
g. S. ber alte ®laaS, früher Lüfter, bann Schulhelfer. Ehebem mar er

9ftufifuS, ber fich einen bollftänbigen Ehor gebilbet hatte, mit meinem er

ben Säuern bei allen feftlichen Gelegenheiten auffpielte, nnb babei bis*

meilen feine 100 Sftarf an einem 5lbenb berbiente, aber auch alles Ser=

biente ebenfo fchnell mieber bergeubete. 2llS er fich jeboch befehrte unb
getauft marb, ba marf er feine Sioline meg. Unb eS mar ihm ein rechter

Ernft bamit. Einmal hut ihn ein reicher 9ftann Stunben lang geplagt unb
hat ihm Gelb über Gelb geboten, bafe er hoch gu einem Sangbergnügen
auffpielen möchte. Slber er blieb ftanbfjaft unb mieS alles ab, meil er nur
gu gut bie Gefahr fannte, bie feiner Seele aus folgen Gelagen ermuchS.
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$e§f)alb rief einmal eine Sauerfrau erzürnt au§: (Sin ®ing merbe ich

bem Senbeling (üftiffionar) nie öergeben : bafj er ben tlaa§ oom Spielen

abgebracbt bat.

gurüdgefallene

fehlten leiber aud) nicht. (Sine erf cf^iitte r n b e ©efdbicbte ift folgenbe

:

21m 2Beif)nacf)t§fefte 1868 fafeen bar bem 2ütar in ber £irdje elf

ermacbfene Reiben unb gmei Scbulfinber unb ermarteten bie Xaufe. (S§

maren £>eefe§ (Srftlinge. Unter ihnen mar auch bie Butter jener SHnber,

eine arbeitfame, güdjtige Sßittme. Sie gerftof? in S^ränen über bie ©nabe
be§ £(Srrn, meldjer fie au§ groBern Sünbenfdjmufc unb (Slenb erlöft batte.

2Ber fte in ber Äirdje fab, tonnte fid) nur freuen über biefe aufmerffame

Seele. Salb nachher beiratbete fie einen gefitteten Saftarb. 2lber ma§ gefd)ab?

Seibe fielen bem Sranntmein anheim, bann gab e§ Streit unb Unfrieben

im §aufe unb gegenseitige (Siferfudjt. Glicht lange bauerte e§, fo bradj

offener 3mift au3, ber inbeB burdj Scbmefter £>eefe nochmals vermittelt

mürbe. Salb barauf erfranfte 2ttagbalena unb mürbe bettlägerig. 3ngmifd)en

batten fie fid) fo gut mie gang öon ber 3Jtiffion§gemeinbe getrennt. Unb
al§ ©emeinbebelfer bingingen, fie gu befucben, erflärten 2ftann unb grau,

fie bitten nichts mit ihnen gu tbun
;
ber Lüfter unb anbere ©emeinbeglieber

erhielten biefetbe 5Intmort. (Sine junge SBittme ging gu ihr unb jagte:

9ftagbalena, bu muj$t fterben, unb bu baft beinen §(Srrn meggemorfen;

befebre bid) bocb mieber gu ihm. darauf antmortete fie: 3a, menn id)

mich nod) betebren fönnte! 2tm 2Beibnad)t§*§eiIigabenb tarn ihr OJtann gu

äftiffionar §eefe, benfeiben gu rufen, unb halb ftanb biefer am ^ranfenbett.

Sor benfelben faß bie treue 5£bcrefia, ihre £auffcbmefter, ihr in Siebe

bienenb. Za lag ba§ fonft fo fdjöne SBeib elenbiglidj an ben folgen be§

Sranntmein§. 3br 9Jtann richtete fie auf unb ermunterte fie, bafe fie ben

ÜUHffionar ®eefe hören fonnte. 2)er brennenbe Sßunfdj beleihen mar, ein

3eidjen ber Sfteue au§ ihrem Stunbe gu üernebmen. (Sr fpracb : üJtagbalena,

bu ftirbft, unb mie ftefjt e§ mit beiner Seele? ®aft bu grieben? Sie

antmortete: üftein. 2Ba§ mußt bu tbun, um ^rieben gu befommen? 3df)

mufe mich befebren, ich mufj bitten. Siebe, bu bift mein Schaf gemefen,

bu bift mir aber baoongelaufen
;

fjaft bu mir gar nichts gu fagen? Sie

antmortete: SaB mich nur liegen! — 21m anbern SJtorgen um neun Uhr
mar fie eine Seiche.

(Sinen mertben ©ebülfen erhielt Süftiffionar §eefe an Sruber $?arl

$roge§fp II. 3nt Dftober 1873 fam berfelbe in DfHberSbale an. Seine

Hauptaufgabe mar bie Schule, unb er bat barin Spürbare (Srfolge erreicht.

§ber auch in ber Srebigt, fomobl in Dftüeröbale mie auch auf 2luBenpIäBen,

bat er fid) mobl bemäbrt unb in Segen gearbeitet. Sie §auptfad)e mar,

ba_B Sr. feeefe unb Sr. $roge§!p II mirflidfj in brüberlidjer Serbunbenbeit

gufammenftanben. (S§ mar für ben Sr. §eefe mie für bie gange ©emeinbe

ein empfinblid)er Sdjmerg, al§ Sr. $roge§fp Anfang 1876 al3 Station^

öorfteber nad) Sabpfmitb (S. 57) verfemt marb; e§ finb bemfelben mannigs

fache Semeife ber Siebe ber ©emeinbe unb ber Scbulfinber gu Zeit gemorben.

Sein Üftadjfolger marb Sr. ©rabert, au^gefanbt 1875 unb guerft

al§ ©ebilfe auf ber fafferlänbifcben Station (Stembeni tbätig. berfelbe
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gatte inbeß faum öermodht, ftcg grlinbltcg einguarb eiten, ba er bereits im
3anuar 1877 in Folge eines BeröenfieberS ^eimgerufen mürbe. An feine

Steife fam ©nbe 1877 Br.^ufdjfe. Auch trat Tobias fiäfe, Sohn beS

Kaufmanns §äfe (S. 68), ber in ^apftabt anf einer fftealfcfjule baS Abi*

turienten=©£amen gemalt batte, im Boöember 1878 als ßebrer ein unb

ernrieS ftcg als fegr tüchtig. (Später fam berfelbe, ba er gern 3Jtiffionar

merben mollte, in baS Berliner SftiffionS == Seminar, ift aber hier nad)

furgem Aufenthalt an ben fßocfen geftorben.

(Sine §auptl)ülfe für bie äufeerticgen Bebürfniffe mürbe ein Ba^ar,
ber fcf)on mehrfach abgehatten ift unb immer gute (Erträge geliefert hat.

Sachen aller Art, auch feinere 9täf)s
,

§äfel* unb Sticfarbeiten aus ber

berliner ßagerftube, fomie ©aben ber fiibafrifanifcgen greunbe unb greun?

binnen fonnten bort gut öermerthet merben unb brachten für bie StationS*

faffe bebeutenben ©eminn.
©iner üon ben • bemährten greunben ber Station BiüerSbale ift im

3ahre 1876 felig entfcgtafen. Btiffioar §eefe mibmete biefern „Sßatriar*

chen" folgenben furgen Nachruf:

ABir begruben heute ben Bater üieler ©laubigen, ben alten lieben

Babenbor ft. Bon 3ugenb auf einer ber entfcfjiebenften ©haften Süb*
afrifaS, ein treuer greunb unb Bruber üon uns, mar er ebel unb gebilbet,

mie ein fübafrifanifcger Bauer nur gebilbet fein fann, ein 9Jlann üon großer

SchrifterfenntniS unb praftifdjer ABeiSbeit. AIS arme Flüchtlinge mußten

feine ©Itern Jpannoüer oerlaffen. Sie maren noch Brautleute. £)ie Braut
mit ihrem Skiffe lanbete glücflich in ber $apftabt; bagegen ber Bräu*
tigam mit bem feinigen mürbe bon norbafrifanifchen Seeräubern gefangen

genommen unb in betten gelegt. Seine Kenntnis in ber Btebfein gab ihm
jeboch S^Qang gurn Sßafdja, beffen ßieblingSfrau er §ur Aber liefe, mo*

burch biefelbe gefunb mürbe. 2)ieS machte feinen 9^uf größer, unb um
ihm mehr sum ^räuterfuchen gu gemähren, mürbe er ber betten

entlebigt. Auf einer biefer ABanberungen mürbe er bon einem Schiffe

entbecft unb aufgenommen unb nach Sübafrifa gebracht. §ier in ®ap*
ftabt bermiethete er fidj als ^auSburfche. ©ineS £ageS ging er §um
Schlächter unb begegnete §um erften AJtal feiner Berfobten, bie ihn fdjon

tobt geglaubt hatte. Sie üerheiratljeten fid) furg barnach unb mürben fo

bie Stammeltern ber Babenfjorfte in Sübafrifa.

®ie für bie Anlegung ber Station berauSgabten mehreren taufenb

£haler finb längft gurücf gezahlt. £)aS ©efjalt ihres AftiffionarS brachte

bie ©emeinbe regelmäßig gufammen. 2)urd) bie ©rträge beS BagarS unb
burdh bie Beiträge ber ©emeinbe mürben auch bie übrigen Soften ber

Station b eftritten, fo baß biefelbe ber TOfionSfaffe ber Siegel nach nichts

mehr foftete.

3lin3ahre 1878 entftanb auf bem Außenplaße AaSbogelberg eiue

große ©rmecfung. Blerfmürbiger Söeife mürben guerft bie jungen Bauern

föhne ergriffen; bann ging bie Bemegung audj auf bie Alten unb auf bie

gottentotten über unb Verbreitete fich in einem immer meiteren Umfreife.

3unge Bauern mürben Stunbenßalter für bie ©ingeborenen, unb allent*

halben bilbeten fich fleine Berfammlungen, in benen ©otteS ABort betrachtet

unb befprocßen unb gemeinfam gebetet mürbe.
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3m Sabre 1879 fonnte ber üiel befdbäftigte 9Jliffionar §eefe bent

eben angefommenen jungen 23r. ermann bie Stunben beg Tauf* unb
$onfirmanben=Unterricbtg übertragen, be^gletc^en audj bie Slbenbfdjjule unb
einen unb ben anberen üon ben Slußenpoften. Terfelbe üertrat ihn auch,

alg er im Sabre 1880 einen S3efuc^ in Teutfdjlanb madjte. 3n biefer

3eit bilbete fidb audfj ein ©bor üon Sßofaunenbläfern. Tie oben genannte

©rmedung f)idt noch eine 3eü lang an
;
bann ermattete fie unb bat üiele

bleibenbe grüdbte leiber nicht §urüdgelaffen. Söicbtig mürbe bie im Sabre
1882 burc| Sdjmefter §eefe eingerichtete 9täbfd)ule für grauen.

2luf ben Slußenpoften gab eg immer mieber erquidlid)e ©rfabrmtgen,

fo 3 . 33. im 9ftai 1881 auf Sftoggelanb. Tort lebte ber alte 2lrenb. Tie
meiften feiner ^inber gehörten fdjon §ur ©emeinbe. (Seine jüngfte Tochter

befanb fidb an biefem Tage unter ben Täuflingen. Sieben Täuflinge maren
burdb 5rau öan 3W, eine gottfelige 33auerfrau, unb burdb ben Reifer

genbrif Dftober mit oieler 3Jhibe üorbereitet morben. 2lrenb mar oon üftatur

ein eigenmilliger 2ftann. 9ln jenem Tage batte er gefagt: $inber, benft

ihr benn, baß eg eine leichte Sadbe ift, fidb taufen §u laffen? Sch mill

nicht ben heiligen Taufmantel umbängen unb ihn bann im ^otbe herum*

fcßieppen; ich bin noch nicht $ur Taufe fähig. Sn golge biefer Äußerung
batte üDhffionar geefe ein ernfteg ©ejpräd) mit biefem Oftann. ©r batte

ein tiefet ©efüßl feiner Sünbe, glaubte aber feft, baß man burd) ©brifti

33lut Vergebung berfelben haben fönne. 9lber menn ich nach meiner Taufe
mieber fünbige? fragte er ängftlicb unb beforgt. 3ßenn bu bann Dteue

unb £eib über beine Sünbe baft, bann mäfcbt bicb ber ^eilige (Seift täg*

lidb in biefem 33abe rein üon allen Sünben. 9hm, mag fagft bu? Sßillft

bu, baß ich bicb brüte taufen foll? Ta antmortete er getroft unb feft:

Sa, ich bitte barum.

Sn Dhoergbale famen feit Anfang ber achtziger Sabre menig Taufet*

mehr üor, ba fidj nidbt mehr üiel ©eiben am Orte aufbielten. Tagegen

hob fidb bag etmag ermattete geiftlicbe ßeben mieber mehr unb mehr.

1883 mürbe, um ber fo febr oerberblidjen Trunffudjt gu fteuern, ein

©ntbaltfamfeitg*33erein geftiftet. Tann mürbe auch ein djriftlicbeg Kaffees

bau§ errichtet, morin ein 3immer für 3ßeiße unb ein 3^mmer für

©ingeborene fidb befanb. Sludb mürben Tbee*2lbenbe gehalten, auf melden
nicht bloß dbriftlidbe, fonbern auch überhaupt gemeinnützige ©egenftänbe

befprocßen mürben. Sobann mürben aud) Basare üeranftaltet. gerner

mürbe ein 9)hffiong*§ülfg*herein gegründet. Unb außer bem ©ntbalt*

famfeitg* herein entftanb eine Unterftüßunggfaffe, melcfje nach elfmonat*

liebem 33efteben bereitg 400 9ftarf befaß, ©in 33läfer*©bor unb ein

3ünglingg*33erein famen auch halb noch btn^u. Tie Schule mar in gutem

3uge. Tie jungen 33rüber ^ifillug, Bottich, ©ottfcbling unb fpäter

©der halfen mit im Unterricht; auch ©eefeg Töchter maren ingmifeben

fomeit brrangemaebfen, baß fie auf biefem ©ebiete brlfenb mit eingreifen

fonnten. Stuf Tireftor D. SBangemann machte bie ©emeinbe 1885 ben

©inbrud ernfter Sammlung unb ©infebr fomie beg §ungerg nadj

©otteg 3ßort.
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23efonber§ wichtig unb bebeutfam mürbe bcr SHtßenplaß

^erbertsbalc.

üülifftonar ©eefe erwarb bort eine Heine SHrdje, Schule unb genügenbe

©runbftücfe; er hoffte, baß biefer $taß einmal feiner giinftigen Sage

wegen eine felbftänbige Station werben möchte. gugmifdhen gab er ihr

in ber Sßerfon eine§ guberläffigen unb ftetS treu bewährten farbigen ©es

tauften 3ofobn§ $rin§Io einen SSorfteher unb fegnete benfetben 1874

feierlid^ gum ©emeinbehelfer ein. SBirflidh 2lnerfennen§merthe§ leiftete

biefer 9ftamt mit feinen ®atechi§mu§s©rflärungen. Sludf) bie Sdhuttehrerin

bafelbft, bie getaufte £odjter eine§ 9Jhthammebaner3, h tclt unter ihren

biergig ^inbern gut Regiment.

3m Sommer 1875 warb ein f ehr gefegneter £ag in §erbert§s

bäte gefeiert. 9Jtiffionar ©eefe berichtet barüber fofgenbermaßen. 2(m

borgen e^aminirte ich 10 §eiben. 2>amt am SdhUtffe be§ ©otte§bienfte3

theilte idh 20 ^ommunüanten
.

ba§ heilige Slbenbmahl au§ nnb taufte

3 ^inber. 5lm Nachmittage taufte id(j 10 ©rmadhfene in ben £ob 3efu.

Unter ihnen mar jene alte bicfe Ntarie, bie feit meinem erften kommen
jebe§ 3JtaI einen 2öeg bon 2Va Stnnbe gu guß gu madhen nnb fehr biete

föinberniffe gu überminben hatte. 3hre ©rfenntni§ mar fdfjön nnb ich

tonnte mich ber 2)anfe§thränen nicht enthalten. — ©ine anbere grau eine§

©etauften mar fehr bewegt. 3fue gamilie gehörte ber englifchen Kirche

an, ihr üftamt bagegen gu un§. Sange miberftrebte fie bem üftanne unb
bem (Seifte ©otte§, bi§ fie nicht mehr tonnte unb ben §©rrn gu fudhen

anfing unb ficfj fertig machte, fidfj bei 3afobu§ at§ £aufsStanbibatin eins

fdjreiben gu taffen. 2)odh e§ berging SBodhe auf SBod^e, immer mieber

tarn ein §inberni§. 2>a eine§ £age§ Hang e§ taut unb bringtidj in ihrem

bergen: „©ntmeber heute ober nie!" £)ie§ trieb fie an ben holten ©aurißs

gluß. Sange faß fie bort unb fdjjauete in ben reißenben getben Strom,
nnb ihre ©ebanfen ftogen hinüber nach bem Heben §erbert§bate. „®eute

ober nie!" fdfjattte e§ immer mieber. Nber ihr DJtann §enbrit, ber ben

gtufe fchon oft überfchritten hatte, fanb e§ nidht rathfam, burdhgugehen.

So fehrten fie betrübt gurücf nadh bem erften Söauerplaße. S3atb fanb bie

SSanerfrau bie Urfactje ihres Stummer^ herauf unb bewog ihren Sftarnt,

bem armen SSeibe ein $ferb gu leihen. 2ftit biefem mottte fie e§ bers

fudhen. Oftit bem Sängting auf bem dürfen befteigt fie ba§ $ferb unb
treibt e§ muthig in bie betten hinein. SIber ber reißenbe Strom ift

bemfetben gu mächtig: e§ fängt an unruhig gu werben, wirft ba§ arme
Sßeib ab unb fudfjt ba§ anbere Ufer. 2)odj mit (SSotteS ©ütfe wirb bie

arme 3ane bon ihrem Ntanne gerettet, auf eine Sanbbanf gezogen, unb
bon ba au§ erreichen fie glücftich ba§ gegenübertiegenbe Ufer. 2Ba§ nun?
Um fidj nicht gu erfätten, mußte fie fidj faft gängltch au§giehen, ber 9ttann

banb ihre Leiber an eine Stange, nahm biefe auf ben dürfen unb fo

traten fie ihre SBanberfctjaft an, um bie $ated)i§mu§ftunbe nidht gu ber=

fäumen. 9ftanche§ ©au§ weißer unb brauner Seute mußte paffirt werben;

boch ber Oftann mit feiner wunbertidhen gähne unb ba§ Sßeib mit ihrem
munberlichen Stnguge fühlten nicht Urfadje, fidf) beffen gu fdhämen. Unb
heute? 2Öie tief bewegt faß ba§ liebe Sßeib ba unb würbe angegogen mit
ben Kleibern be§ §ei(§ unb betreibet mit bem Dfocfe ber ©ere^tigfeit.
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3m 3<tßre 1878 gäßlte HerbertSbale bereits an 800 ©emeinbeglieber,

barnnter 100 Äommunifanten. ©egen ©ttbe beSfelben 3aßreS mar baS
Anlage Kapital btefer üor fet§ 3aßren übernommenen Station, melteS
über 6000 Start betrug, üottftänbig gurüctgegaßlt. 3m 3aßre 1882 mürbe
Stiffionar £HfilluS üon tttiüerSbale bortbin üerfeßt; üon ba ab mürbe
HerbertSbale eine eigene Station, menn fie auch not eine 3eit lang unter

bem Stiffionar oon SiüerSbale ftanb. S)ie ©emeinbe matte bamalS einen

günftigen ©inbrucf: ber ©eift ©otteS regierte fpürbar in üielen bergen.

Sehr eifrig beteiligte fit bie ©emeinbe an einer Setftunbe, melte (1884)
an jebem Sonntag borgen regelmäßig üon 23r. ^ifilluS ober üon einem

ber ©emeinbeßelfer gehalten mürbe; ber StäßigfeitS = herein mut§, üier

Slußenpläße mürben regelmäßig befueßt. 3« ben ©otteSbienften, melte
StiffionSbireftor D. SBangemamt 1885 bort hielt, fanben fit aut öiele

Säuern ein. — Slut feitbem hat fit bie ©emeinbe eines orbentliten

SebenSmanbelS befleißigt nnb hat gur ©rßaltuug ber Station nat Kräften

baS 3ßrige beigetragen.

ülofleUunj

ift eine gmeite Station, melte üon Stiffionar §eefe in SiüerSbale um einer

Slngaßl feiner bortßin üergogenen ©emeinbeglieber mitten gunätft ab unb
gu befitcßt mürbe, nnb bie bann gu einer felbftänbigen Station erhoben

morben ift. ©nbe 1879 ßatte ber junge SD^iffionar 511p ermann einen fo

gefegneten Anfang bafelbft gehabt, baß Stiffionar §eefe fton bamalS baran

batte, bie fefte Stationierung beSfelben auf jener Station gu beantragen.

Söäßrenb Stiffionar §eefe im 3(tßre 1880 einen Sefmß in £)eutftlanb

matte, marb am 14. Sluguft jenes 3aßreS bie neu erbaute Stiffionar*

SBoßnung nebft ®irte nnb Scßule in Stoffelbap eingemeiht. 2)er junge

Sr. ^ottit meiltc bamalS in Stoffelbaß. Sad) ©eefeS Sücfteßr marb
Sr. Sllpcrmann, melten ber Stiffionar §eefe ingmifeßen in SiüerSbale

üertreten hatte, als ftänbiger Stiffionar nat Stoffelbap gefeßt. ©S moßnte

bort üiel armes, geringes, ßernntergefommeneS Soll, namentlit in ber

Slloe*Straße, aut eine gange Slngaßl Stoßammebaner. 3m 3aßre 1883
befam Stiffionar Supermann eine rette Hülfe an bem begabten unb eifrigen

^affer*Sationalgeßülfen Staboßi. 3n bemfelben 3aßre mürbe eine Sonn*
tagS^Stule eingerittet, in melter ber Stiffionar unb feine grau fomie

üier ©ingeborene nnterritteten. Salb ftaffte aut bie ©emeinbe ein

Harmonium für 640 Start an. Sin jebem Sonntag früh mürbe eine

©ebetS*SerfammIung ber ©emeinbe gehalten; gmiften Himmelfahrt unb

$fingften fanben attabenblit ©ebetS*Serfammlungen ftatt. Saft in allen

gamilien mürbe regelmäßig HanSgotteSbienft gehalten. 3n bemfelben

3aßre 1883 tarn aut noch gu Staube ein ©ntßaltfamteitS*Serein, eine

trautem nnb ßeitenfaffe, ein £ßee*Slbenb, ein Sagar. So ftanb alles

in ftßner Slütße. 2)ie £eute maren frift unb lebenbig. Sie matten

fit ißre ©ebanfen aut über folt e ®iuge, bei benen gar manter fit

bnrtauS nittS benft. So fragte Stiffionar Supermann einmal ben

Hottentotten SßetruS, maS er für ein S3eißnatt§geftenf befommen habe,

©ine $ette, antmortete er, unb gmar üom SBeißuattSbaum. Unb bann

fragte er feinerfeitS: SBarum ßat benn Stijnßeer bie ^ette an ben SBeiß*
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nadptSbaum getpan? 6ogteidp aber gab er felbft eine Slntmort unb

fpradp : 3dp habe gebaut: Biit fotcp einer hübfdpen tette mitt midp

mein ^immlifc^er Bater feft machen. Oie ®ette, bie idp meine, ift bie

Siebe ©otteS, bie fid^ in 3efu offenbart. SDiefe £ette geht au§ bon

©otteS Baterpergen. Oamit fott mein §erg feft gemalt merben, unb

menn idp ihm mitt megfpringen, patt er mich baran feft. Stuf Oireftor

D. BSangemann machte bie ©emeinbe 1885 einen fepr erquidtidpen ©inbrud.

Oa fiel e§ mie ein Beif in biefeS ©rünen unb 23Iü^en. Btiffionar

Supermann, bem feine grau geworben mar, marb um feinet BerpättniffeS

gu ber eingeborenen Seherin mitten hart angeftagt. Oa§ mar gegen ©nbe

1885. ©r martete bie ©ntfdpeibung be§ ©omiteS nicpt ab, berpeiratpete

fiep fcpnett mit grt. Boptoff, ber au§ Oeutfdjtanb gefanbten Seprerin in

Sabpfmitp, unb reifte nadp Borb ? Stmerifa, mo er batb eine Sßrebiger?

ftette errett. Oa bie ©emeinbe bem Biiffionar Supermann fepr gugetpan

gemefen mar, fo maren attertei Sermürfniffe gu fürsten. ©ang opite fotcpe

ging e§ and) nicpt ab. Bodp bor Slbtauf eines gapreS patte aber bie

©emeinbe biefe ©rfdpütterung übermunben. Oa§ geigte fidp in ihrer Siebe

gu bem jungen 2THffionar ©ernede, meiner an Supermanns @te tte ge?

fommen mar
;
ferner auch in ber Schute unb im Befudp ber ©otteSbienfte,

im BtäfeigfeitSberein unb an ihrer Opfermittigfeit.

Unter ben Stufeenftationen bon Sabpfmitp mar auch Büffetribier.
SttS nun bon ^apftabt nach ®imbertep eine ©ifenbapn gebaut marb, mürbe
bort eiue §atteftette eingerichtet. Bad) unb nad) fiebetten fiep bort mehr
Seute an, unb eS entftanb baS fteine Oorf

fautgsbitrg.

@o fdpien eS angegeigt, jenem Stufenpoften nodp mehr ®att gu geben.

©S marb atfo bort 1883 ein borgen Sanb angefauft für 500 Btarf.

Oer SSerfäufer aber, §err ©reef, fdpenfte biefe (Summe fofort gurüd, mit

ber Beftimmmtg, bafe fie gum Bau einer Kirche bafetbft bermanbt merben
fotte. Oaburdp trat bie grage an bie Berliner Btiffion heran, ob bort

bietteidpt eine §auptftation gu errieten fein möchte. Oie erfte bort ab?

gehaltene Berfammtung ergab eine tottefte bon 340 Btarf. Oie ©egenb
ift nicpt eintabenb. SaingSburg tiegt in ber $arroo. Saubtofe Büfcpe
mit fteinen, benen beS SebenSbaumeS ähnlichen Btattanfäpen bebeden,

fapte gmifcpenräume taffenb, baS Sanb. OaS menige gu ©arten geeignete

Sanb ift ben Überftrömungen beS BüffetftuffeS fo auSgefept, bajg man
nidpt Btutp pat, eS gu bebauen. Oer ©ingeborenen, metdpe gu SaingSburg
gehören, mögen etma 500 fein. Oaüon mohneit etma 200 in fteinen

^äuSdjen, metdpe tängS ber ©ifenbapn in einer ©ntfernung bon etma je

einer Bieite auf eiue Strede bon gmangig beutfdpen Bieiten gelegen finb.

Orei ober hier gamitien mohnen auf jeber fotcpen fteinen Stnfiebetung.

Oie übrigen 300 finb teils Oienftteute, metdpe auf größerer ober ge?

ringerer ©ntfernung bon ber Bahn, gum Oeit gmifcpen ©ebirgSgügen
gerftreut, bei ben Bauern arbeiten, teitS audp felbft Sanbftiide bon ber

Regierung gepachtet hüben, unb bie nur mit biet 3ett unb Blühe gu er?

reidpen unb gufammengubringen finb.



76

$>er junge 23r. ©ottfdpling fam am 17. SDegember 1884 bort an.

21m 21.$>egember pielt er feinen erften ©otte§bienft : 34 ßeute maren
gegen, unter melden 26 §eiben maren. §)er 23au ber 3JHffion£fircpe bafetbft

Begann er mit frifdpem iftutpe nnb mit üiel ©ifer. Söäprenb be§ 23aue§

machte er Sßrebigts nnb tolleftensffteifen in bie Umgegenb. 3u ber Arbeit

auf ben 23apnftationen mürbe ipm auf ber ©ifenbapn freie gaprt bemilligt.

23ereit§ am 20. September 1885 fonnte bie tirdpmeipe ftattfinben. (§3

maren babei etma 200 ©ingeborene unb 60 Söeifge gugegen. (Somit mar
alfo bie tircpe für biefen £ag §u flein, obgleich fie Dfaum für 230 $ers

fonen barbot. 2tocp aber lafteten auf berfelben 2300 2ttarf Sdpulben. Unb
nodp mar feine ©locfe üorpanben, feine £aufs unb 21benbmapl§gerätpe,

audp feine Oftiffionarmopnung. Seit ber tirdpmeipe bi§ 3anuar 1886
mopnte 2Jiiffionar ©ottfcpling bort. Seitbem ift er al% ©epülfe be§ 3Jtif=

fion§sSuperintenbenten Sdpmibt in 21malienftein ftationiert morben. So
fonnte er benn alle SJtonate nur je ein paar £age für ßaingSburg Oer*

menben, gumal er auBerbem nocp fieben $läpe, gum £eil jeben alte

9ftonate einmal, §u befugen pflegte. 2)er $lan, £aing§burg al§ eine

felbftänbige Station gu befepen, mar alfo gunädpft gurüifgefteüt morben;

e§ ift aber 9ftitte 1887 befcploffen morben, benfelben mieber aufgunepmen
nnb au§gufüpren, fobalb bie Station 3oar (S. 55) enbgültig anfgegeben

morben märe.

2)ie adpt Stationen (3oar), 21malienftein, £abpfmitp, 21npaltsSdpmibt,

atiüer§bale, §erbert§bale, üFtoffelbap, ßaing§burg nebft ipren üieten 21ujgens

pläpen bilben ben Spnobalfrei§ ber tapfolonie, beffen Superintens

bent aucp 1886 nocp DJtiffionar 31. Scpmibt in 2Imalienftein mar.

III. SJUfftott iit 33riti[d) ^ ®a[fev(anb.

211§ am 2. 3anuar 1836 bie fedp§ 23rüber ber gm eiten 21u§fen*
bung am tap gelanbet maren, fam ipnen bort bie tunbe üon ben traurigen

3ermürfniffen in 23etpanien. gu Dpren. 3ugleicp fanb einer unter ipnen, 0J7if-

fionar 2)öpne (f. S. 11, 21nm.), eine üorläufige £pätigfeit in bem ber taps

ftabt napen tolonieborfe granfcpepoef (fpr. =puf), b. p. frangöfifdper Söinfel,

fo genannt üon ben in golge ber 21ufpebung be§ ©bift§ üon 2iante3 nadp bem
tap an§gemanberten unb bort angefiebelten frangöfifcpen ateformirten.

23alb aber erhielt er burdp ben taffermiffionar taifer in tnappgpope
(b. p. spoffnung) bie 21ufforberung, feine 9Jttffion§mirffamfeit nadp taffer*
lanb gu üerlegen. Um biefe Sadpe gum 21bfdpluB gu bringen, mar ipm

eine 21ubieng bei bem ©ouüernenr ber tapfolonie bemilligt morben. Stuf

bem 2Bege üon granfdpepoef nadp ber tapftabt überfiel ipn ein peftigeä

©emitter, fo bap er mit feinem Begleiter in einem §aufe Scpup fucpen

mupte. £)a§ Unmetter mütpete fort, nnb e§ marb fraglich, ob fie gur

redeten 3^it in ber tapftabt mürben eintreffen fönnen. 2)a polte fein

Begleiter ein 3^pfäft($en perüor unb §og au§ bemfelben ben Sprudp:

„2)ie§ ift ber SBeg, benfelbigen gepet, fonft meber §ur fftedpten nodp gur
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£infen" (Scf. 30, 21). Unb barunter ftanb ber $er§: 3ft gleich ber

2öeg ma§ enge, So einfam, frumm nnb fcfjtedjt, 2)er Konten in bie

aftenge Unb manches trenge trägt: (£§ ift bocf) nur (£in 2öeg! Safe fein,

mir gehen meiter, 2öir folgen nnferm ßeiter Unb brechen burdpS ®efjäg.

$)ie Slubieng beim ©ouüerneur fiel giinftig aus, unb am (Snbe beS SaljreS

1836 befanb SDUiffionar 3) ohne fid^ bereite in bem ©ebiete beS taffer?

häuptlingS, unter beffen Stamme er baS (Söangelium prebigen mollte.

Pie Kajfern

Ratten bamals riid^t mehr bie ungebrochene Selbftänbigfeit, in melcher ber

erfte taffer ? aftiffionar, ber berühmte $an ber temp, gu Anfänge biefeS

SahrljunbertS fie antraf. £)rei triege mit ben ©nglänbern (1811, 1819
unb 1820, 1834 unb 1835) hatten biefelbe fcfjon bebentenb gebrochen. 2)urd)

ben eben beenbeten britten trieg mar ihnen baS gange ßanb gmifdhen bem

©rofefifchftufe unb bem tat) abgenommen nnb für englifdjeS ©ebiet erftärt

morben. 2)er ©onüerneur £>’Urban, ber ihn beenbet hatte, gebachte mit

mohlgefinnten, meift fleineren tafferhäuptlingen, mit englifchen aftagiftraten

nnb mit 3ftiffionSftationen bie anfftänbifdjen taffern gu bänbigen. (£S

fanb gmar biefer ©ebanfe in ßonbon feine Billigung, üielmehr mürben
furg baranf alle englifchen aftagiftrate aus bem tafferlanbe abberufen nnb
ben großen Häuptlingen ihre aftadjt mieber eingeräumt: inbefe blieb ber

engtifche (Sinflufs ben taffern tropbem gur fdjmerglichen tränfung ihres

aiationalftolgeS noch fühlbar genug.

£)ie Nation ber taffern mohnt auf bem 40— 60 teilen breiten

Dftranbe SübafrifaS. 3hre Mengen finb ber ®rof3 fifdf)fluf3 im 2ßeften; bie

Schnee*, Storrn? nnb £)rafenberge nach bem 3nnern, alfo nach atorbmeften;

bie Oftgrenge bilbet ber Snbifche Dcean. SBie meit fie nach korben reichen,

ift noch nicht genau befannt. £rop ihrer auSgebehnten 3fteereSgrenge haben
bie taffern aber niemals Schiffahrt getrieben, nicht einmal tüftensSdpiffahrt.

S)er 97ame „taffern" ift fein eigener, fonbern ein frember, ihnen

öon ben Arabern gegebener, fobann Oon ben ^ortugiefen angenommener
atame. (5r bebeutet „Ungläubige, §eiben"; bie ©nglänber unb Hollänber

menben biefen atarnen auch gur SBegeichnmtg ber betfdhuanifdpen Stämme
beS öftlidjen SübafrifaS an.

$>ie taffern haben feinen ihre gange atation inSgefamt begeidfinenben

atamen, fonbern nur tarnen für bie eingelnen großen nnb fleinen Stämme,
in meldfie biefelbe gerfällt. 2)er Stamm, melcher ber tapfolonie am nädhften

liegt unb in bem fogeuannten 33ritifdpen tafferlaube mohnt, finb bie Bcofea?

taffern; nörblidf) öon ihnen friert bie gernbu? ober Sambnffistaffern;
gmifcfjenburch finben fiep in größeren ober fleineren Slbteilungen bie gingu,

melcfje öon ben übrigen Stämmen als ein geringerer Stamm üeradptet

merben, bie fiep aber burd) glei§ unb 23etriebfamfeit auSgeidjnen unb and)

bem ©üangelium gugänglidjer finb. SDiefe Stämme flehen unter englifdher

Dberherrfchaft. atorböftlicf) öon ben ämjga? taffern an ber tüfte entlang

mohnen bie $onbo ? taffern, bie gu einem geringen £eile noch frei finb,

bereu (Gebiet aber burd) fortgehenbe englifdje Skfipergreifungen mehr unb
mehr öerringert mirb. 2)ie Sulustaffern, meldje in ber englifcpen tolonie
atatal mohnen, finb mieber ben (Snglänbern unterthänig, atörblidj öon
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irrten folgen erft bie freien Sulu=, bann bie Swafi Gaffern, triefte beibe

nac^ fübafrifanifdjen Sßer^ältniffen mächtige 9teicße bilbeten. Üftocß weiter

nörblicf) am SJteere fommen bie Simatonga, bann bie SJtafoapa ober £nop=

neufen, unb anbere un» wenig ober gar nicßt befannte ^afferftämme, beren

nörblidjfte ®renge nocß nicßt genau erforfcßt ift. £>ie größten biefer «Stämme

fteßen unter Königen, bie fleineren unter Häuptlingen unb Unterßäuptlingen.

£)ie gürften ber Gaffern werben nicßt gewählt, fonbern geboren;

wer nidjt aus einer regimentSfäßigen gamilie ftammt, ßat bei ißnen nicßt

ba§ nötige ©rforbemis be§ HerrfcßerS, 3)odj ift nidjt immer, ja nicßt

einmal gumeift, ber ältefte Soßn ber 97ac^foIger in ber VMirbe feinet

VaterS
;
fonbern baS ift ber ältefte Soßn ber großen grau, b. ß. ber üor*

neßmften unter ben üielen grauen beleihen, bie in ber Siegel nicßt feine

erfte, fonbern eine fpätere grau ift.

SUaiiöcriiöc üaffcrn.

S)ie Vielweiberei, bie bemnacß bei ben gürften ßerrfcßt, unb

3War in großer SluSbeßnung, fo baß je nacß Maßgabe feiner 3ftad)t unb

Söürbe aucß bie gaßl feiner grauen ficß bemißt, ßerrfdjt überhaupt bei

bem Volfe. ge nacß bem Staube feine» VefißeS fc^afft ficß ber Gaffer

grauen an, bie gefauft unb mit 6, 8, 10 unb meßr Stücf Vieß begaßfi

werben.

5ftit bem g am i lienleben fießt eS barum feßr fläglicß aus. £)a§

Verhältnis üon 9Jtann unb grau ift meift nur ein gang äußerlicßeS; üon

^inbergucßt ift jeßt faft feine Vebe, unb ebenfowenig üon ©eßorfam unb

Hocßacßtung ber tinber gegen bie Eltern. (Sßebrucß unb Ungucßt ftnb
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unter bem SSoIfe meit üerbreitet unb merben burdh alte unb neue Unfitten

unter 3.ung unb 2ßt geftüßt unb beförbert.

Überhaupt fteljt eS mit bem fittltdjen an b e beSfelben fehr

gering. ^aub unb üJlorb mirb üiel üerübt, befonberS burdh nächtliche,

fjinterliftige Überfälle eines Stammes gegen ben anbern. Oie Orunffudht

ift auch nicht feiten, unb neuerbingS ift §u bem meniger fd^äblid^en Gaffer-

hier ber fo üiel üerberblic^ere Branntmein hiuzugefommen.

OaS fleifd^li^e Söefen ber Gaffern mirb burdfj Religion faum in

Schranfen gehalten, menn fie auch etliche religiöfe Gebräuche unb Opfer

haben. Oagegen finbet man unter ihnen, bodfj in fehr abgefcfjmachter

gorm, Oienft unb Verehrung ber Slfjnen, namentlich ihrer berühmten

Könige unb Häuptlinge. Oie 3auberei, bie ötelfadj in Giftmifdherei

beftefjt, unb bie üon ben 3auberern (Oafati’S) na(h Überlieferung zunft?

mäßig betrieben mirb, ift meit unter bem SSoIfe üerbreitet unb gefürchtet.

Hülfe fudjt unb finbet man bei ben 3auberboftoren (Ofanufi’S), beren

^unft gleichfalls auf natürlicher Begabung, auf Überlieferung unb auf

eigener gorfdjjung beruht. Oaß hrer mie bort neben üiel £ug unb Orug
auch bämonifche Kräfte mirffam finb, fcheint unleugbar zu fein.

berühmte, allgemein bafür anerkannte, gleidhfam ba§u geborene

Dfegenmacf)er finb ihre Häuptlinge, bie troß ber zafjlreidhften 3ftiSerfolge

hoch immer mieber um ihre Hülfe in biefer Hinficfjt angegangen merben.

GS ift bie» ein neuer Grunb zur Hebung ihrer SJtadht unb Sßürbe. Oie?

felben mürben üöllig unbegrenzt fein unb über Befiß, $raft unb ßeben

ihrer Untertanen gang mittfürlicf) beftimmen fönnen, menn fie nicht eine

gemiffe, oft ziemlich ftarfe Schranfe an ber ®örperfd£)aft ber 2lmapafati,

Geheimen D^äthe, fänben. Bor ben dürften unb bie Berfammlung
biefer Slmapafati müffen alle Streitfachen gebraut merben. Oa zeigt fich

bann bie Spißfinbigfeit unb bie Berebtfamfeit ber Gaffern in auSge?

behnteftem DJtaße.

Überhaupt finb fie in allen Sachen, melcfje bie Oinge biefer Sßeft

betreffen, außerordentlich begabt. Sie finb fdfjön gemadhfene, ftarfe unb
ftattliche Seute, mährenb bie grauen burdh bie Überlaft ber Arbeit meniger

anfeßnlich finb. Sie miffen fich fehr fd^ön zu haften unb zu bemegen.

Oie Gaffern gehen faft ganz nadft; bie Btänner tragen nur einen gell?

faroß ober eine mollene Oecfe, bie grauen einen größeren ober fleineren

Schurz ober Bocf. 2llS 3terrathe lieben fie Binge unb perlen. 3hre Haupt?
toaffe ift bie Slffagai, ein Spieß mit breitem Gifen, ber mehr zum Stechen

beftimmt ift. 2lud) ben ®nopf?®irri ber Hottentotten menben fie häufig an.

3hre Sprache ift fehr auSgebilbet unb fehr mofjlflingenb. Oiefelbe

erinnert in ihrer gügung mehrfach an baS Hebräifdfje, überhaupt Semitifche.

Sfterfmürbig ift, baß bie Gaffern außer anberen an baS Hebräifcfje ertnnernben

Sitten unb Gebräuchen auch bie Befdhneibuttg haben; freilich nicht ber

SHnber, fonbern ber günglinge, unb nicht als eine religiöfe Sitte, fonbern
als eine 2frt 97tannbar?Grflärung, unb ziuar unter allerlei Belehrungen
unb unzüchtigen Gebräuchen. Oa man zubern unter ben Gaffern, namentlich

unter ben Häuptlingsfamilien häufig ganz ortentalifch auSfehenbe, ziemlich

hellfarbige Gefidhter finbet, fo ift bie Meinung aufgefommen, bie Gaffern
feien ein SJtifchüolf aus Negern unb Semiten, etma Arabern. Oiefe 9)to?

nung hat üiel für fiel).



80

Sie ©auptboltmerfe be§ heibnifchen $a_ffertf)um§ finb, um bie»

nochmals beutlid) f)trborguljeben, bie §äuptlingfcf)aft, bie Sauberei, bie

Vietmeiberei unb bte Vefcfenetbung mit ihren ©räuetn.

ßctljct,

fo nannte Vtiffionar Söhne bie Station, metdje er bei bem Häuptling

©afeta grünbete, unb nadjbem er etma ein Vierteljahr lang an einem um
geeigneteren ^Sla^e fidf) aufgehalten hatte, 1837 an bie Sumafale bertegte.

Ungefähr in einem §atbfreife nmgiebt biefer ging bett $tafe, ber fdf)öneS ßanb
§um Einbau hat ;

bahinter erhebt fich aCtmählicf) ba§ ©ebirge, metdfjeS gunt

Seit mit bichtem Urmalb beftanben ift, gum Seit bie fräftigfte 2ttpenmeibe

barbietet. Sie Station fetbft liegt etma 2700 gufe über bem OfteereSfpiegel.

9ftiff. Söhne hatte e§ bort in ber erften Seit fehr ferner. ©ine elenbe

§ütte mar feine SBohnung, VHtdf) nnb ^afferforn feine einzige Nahrung. Sa§n
mar er gan§ oereinfamt unb biete Seiten meit bon ber nädjften Station ent=

fernt. Sie Spraye mufete er, ba er nur geringe fpradjliche ©ütfSmittel hatte,

bietfad^ ben ©ingeborenen mühfam abtaufchen— mit §ütfe feiner fprachlidjen,

namentlich hebräifcf)en£enntniffe, nnb bor altem be§§©rrn fetbft, ben er oft im
©ebet auSbrücftidf) barnm anrief. Ser gefegnete ©rfotg hierbon mar aber biefer,

bafe er gnm Staunen gmeier Vrüber bon Vethanien, bie ihn einmal in feiner

Verlaffenljeit befugten, nadf) brei Vierteljahren frei fafferifdfj prebigen foitnte.

97ach Sahr unb Sag marb feine Sage beffer. Sa führte ihm ber

Superintenbent Sßehmötter feine Vraut gu, unb nicht lange nachher erhielt

er an ßiefetbt unb fpäter an 3oh- Schmibt ©ehitfen in feiner Arbeit.

©rfotg feiner Sßrebigt hatte er etliche 3at)re feinen. Sie Seute famen

mohl gur Vrebigt, ja fetbft bie „grofee grau" ©afetaS htett fidf) fteifeig §um
VSorte; aber an Vefehrung bacf)te feiner, ©üblich im 3af)re 1840 ging

ber ©rftting au§ ber SBüfte be§ .§eibentf)um§ in ba§ Kanaan beS VeidjeS

©otteS ein, unb marb beShatb bei feiner Saufe „3ofua" genannt.

3ofua §ermanu§, mie er mit feinem holten üftamen hiefe, hatte

f<hon borher mancherlei Verfehr mit ben ©uropäern gehabt, mar Offigier^

burfdfje, fpäter guhrmann unb enblidf) SöhneS Sotmetfcher gemefen. ©r
mar ein ernfter, berftänbiger nnb fleißiger 3Jtann. Vatb fonnte ihn Söhne
mit in ber Schute bermenben, ungerechnet, bafe er auch fonft at§ Senge

unb Streiter ©hrifti fidf) erfinben tiefe unb biefem unb jenem ben 2ßeg au§

ber SVüfte nad) Kanaan §u meifeu beftiffen mar. greitief) ging eS auch bei

ihm nach einigen 3at)ren nicht ohne tiefen galt ab
;
aber er that fehr batb

reefetfehaffene Vufee, unb nachbem er in ber erften Seit feiner 2tu§fdf)tiefeung

mie gerfdjtagen gemefen mar, fudf)te unb fanb er ©nabe. Sod) tebte er

gnnächft mehr gnrücfgegogen. 97adf) feiner SVieberaufnahme ermarb er fich

baburdf) ein nemtenSmertheS Verbienft, bafe er auf Vethet einen Verein

bon ^afferdjriften gufammenbrachte, ber für bie Überfefeung ber Vibet in

bie ®afferfprad£)e mit ©ebet nnb ©aben thätig mar.*)

*) (Später ift er öon 35etf)et öer^ogen. längere 3 e ^t lebte er al§ 2)oImetfd)er auf

ber großen §errnf)uter*Station Silo. 211ö Dr. VSangemann bort 1867 $um S5efucf) roar,

begrüßte ifjn 3ofua mit freubeftraplenbem 21ngeftd)t als ben Vater feiner ©efellfdjaft, unb

biefer bezeugte oon it)m, er fei ein @reid, bem man ben ^rieben ©otteö auö ben klugen

leucpten fälje. (Sr hielt ftd) treu biö an fein (Snbe.
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$)aS mar im 3ohre 1845. damals mar Bethel nid)t mehr bie

einzige Berliner Station im Britifchen ^afferlanbe. Bereits 1838 mar

3temba

burd) TOffionar Schultheiß gegriinbet morben. £)ie Station lag nidji

meit üon Bettel an ber ^obußi an ben füblidjen Ausläufern ber Amatoles

Berge. Auch hier machte baS gleichgültige unb fteifdjlidje Sefen ber Gaffern

erft üiel Both- Bad) ber $rebigt famen öfter bie Männer unb fagten:

2ßo ift nun ber £abaf? Ober bie BSeiber famen unb fagten: 3<h bin

heute anbädjtig gemefen für ein £ud). £roß ber fdjmußigen Sünben, in

benen fie lebten, fonnten ihm junge tafferburfdjen bod) gurufen: Mein
§erg ift meiß, ad) fo meiß! Ober ein anberer, inbem er bie flache ©anb
hinhielt: Blein ®erg ift fo!

Sein erfter Mitarbeiter Robert Sange üerließ ihn halb unb manbte

ftch gu ben MeSleßanern; bafür erhielt er 1840 an Btiffionar löffelt
mehr als ©rfaß. 3o>ei 3ahre barauf mürben bie beiben ©rftlinge getauft.

Sie hoben fich beibe treu bemährt. AIS es mit bem einen üon ihnen,

mit Johannes ÜBafufa, ber ben anbern, feinen SDienftherrn, erft gunt

©el)ör beS SöorteS aufgeforbert hotte unb ihm im (glauben üorangegangen

mar, nad) mehreren fahren gum Sterben fam, hot er feine Angehörigen

noch mit biefen SBorten üermahnt: galtet an gu fämpfen, merbet nicht

mübe. Btein §erg ift üoll greube, benn id) meiß, baß ich nicht fterbe;

ich meiß, baß ber £ob geftorben ift megen beS £obeS 3efu.

So mar fomohl auf Bethel als auf Stemba baS Sßerf in guten

©ang gefommen. S5i e Brüber Siefelbt unb Sßoffelt malten fidh barum
auf unb legten 1843 bie neue Station ©mrnauS an.

Ammans,

nur l
1

/* Stunbe üon Bethel unb 2Va Stunben üon 3temba gelegen, ge?

hörte nod) gum ©ebiet ©afelaS. $Da aber bort gu menig Seute mohnten,
unü ein Bttffionar genügenb mar, fo gog Sßoffelt brei Sagereifen meit

baüon unb errichtete 1845 an bem glüßdjen 3nbme bie neue Station

©nbmeiti

1 b. h- ott ber Sttbme. ©in alter fafferfdjer ©eheimratf) fagte üon biefer

: ©egenb: An ber 3ttbme hinauf gieht fich ®ouS bei ®auS. £> ber fettig?

feit beS SanbeS! Sie Sahne mirb gefdjnitten mit bem Sfteffer.

©af ela,

außerhalb beffen ©ebieteS biefe leßte Station lag, mar ingmifchen geftorben.

; Als biefer fleine Häuptling bei ber großen Berfammlung ber ^afferhäupts
finge in SHng s BMlliamStomn (staun) 1836 erfuhr, baß Söhne fein 9Bifs

1

fionar merben follte, mar er außer fidh bor greube: er moüe nicht mie
einen 5reunb unb Bruber, fonbern mie einen Bater ihn ehren. 3ttfofern

hot er bieS auch getfjan, als er üon Söhne manchen guten Bath annahm,
:

bie ^inber gur Sdjule anhielt, bie ©rmadjfenen in bie Sßrebigt trieb unb
bie Särmmacher ernftlich beftrafte. Aber baS ©üangelium für fid) felbft

annehmen unb fich felbft ernftlich belehren: baüon mar bei ihm feine

Bebe. 3m ©egenteil: er ließ Begenmad)ern unb Souberboftoren feine

ßurge ©efctyidjte ber berliner SDUffion in ©iibafrifa. 6
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($unft unb gülfe angebeiben; er f)inberte feine gro&e fixem, gur $£aufe

gu gelangen; unb befonber§ feitbem mehrere feiner ßeute ermeeft mürben
unb fid^ belehrten, ba mudf)§ in bemfelben SJiafee feine geinbfdjaft gegen

biefe fomie gegen ba§ ©üangelium. Unter ben Sftiffionaren fuc^te er, roie^

mobl üergeblid), Stoietra^t anguridjten, inbem er namentlich Raffelt febr

begünftigte nnb anbere abftofeenb be^aubelte. 3)ocb burfte er bie§ nid^t lange

treiben. @r batte feiner Slnmafeungen nnb ©emalttfjaten gu üiel gemalt
unb muffte bafür bie 9^acJ)e be§ Xofea* Stofferfönig§ Sanbili fürsten. So
pdf) tete er gegen bie Kolonie f)in, um bort bem Sdjupe ber ©nglänber

näher gu fein. Söalb aber ergriff ihn bort bie entfe£lidfje Shanfbeit be§

®erobe§ : ba§ gleifdj ift ihm bei lebenbigem Jßeibe abgefallen nnb Söürmer
haben benfelben bergehrt. 2)a§ mar im Sabre 1844. So bat (Sott ber

§@rr an ihm bie Verachtung unb Verfolgung feinet 2öorte§ furdjtbar

beimgefuebt.

Subefe (Safela mar eine geringe unb febon binfebminbenbe, ja üor^

übergebenbe (Sefabr für unfere SJiiffion im $lafferlaub gemefen im Ver*

gleich mit ber üiel größeren Votb, bie ficb nad) Verlauf ber erften acht

Sabre einer im gangen ruhigen ©ntmicfelung nunmehr gegen biefelbe, ja

aud) gegen alle anbere eüangelifebe 9ftiffion§tbätigfeit, ja felbft gegen alle

cbriftlicbe (Sefittung unb §errfcbaft gemaltig unb brohenb erhob.

3mei neue $af f erfriege,

ber öierte unb fünfte, brachen nämlich furg nach einanber au§, nnb ber

fedj^te, ber mobl ber furdjtbarfte oon allen gemorben märe, marb nur

eben noch burd) bie red^tgeitige £batfraft ber (Snglänber im Stoime erftidCt.

Schon im Sabre 1845 marb e§ unruhig unter -ben Gaffern. 3)a§

Viebfteblen nnb bie Überfälle gegen einfame Slnfiebler an ber ©renge

mehrten ficb- $>amal§ marb aud) unfer eben erft au§gefanbter Vtiffionar

S d) o lg üon einem taffer burd) ben Söurf einer Slffagai getöbtet.

1846 brach ber trieg üöllig au§: in furger 3^1 maren alle Vtiffionare

üertrieben unb alle Stationen oerbrannt. S)ie friegerifeben Unruhen hielten

gmei Sabre an; erft SBeibnac^ten 1847 marb auf offenem gelbe bei ting*

2öilliam§tomn griebe gefcbloffen.

Vor bem ©ouoerneur maren gmei Stäbe aufgepftangt: ber eine, ber

einen großen fupfernen Shtopf batte, ftellte ben grieben bar; ber anbere,

ein gemöbnlicber Voligeiftocf, follte ben trieg bebeuten. Sille Stofferbäuptlinge

traten ihrem Stange gemäfe ber Veibe nach üor unb legten ihre §anb auf

beit griebenpab. 2)ann üerfünbigte ihnen ber ©ouüernenr, bafe ba§ eroberte

Stücf Sanb üon ber tei§fama bi§ gum tab'glufj üon nun an Vritifdfj'

tafferlanb brifeen folle, nnb bajg er fünftig ihr oberfter Häuptling unb

fein Söort ba§ ®efep be§ £anbe§ fei. ©nblid) gog er ein Stücf Vapier

heroor, rife e§ in Stücfe, unb mäbrenb biefe im SBittbe umberptterten,

rief er mit lauter Stimme au§: $)a fliegen eure Verträge hin. Vun
ergriff er ben Stab be§ triege§, breit ihn einige Sefunben in mageredjter

Dichtung unb fdjleuberte ihn bann mit großer ©emalt gu Voben unter

ben Söorten: &)a§ ift ba§ (£nbe be§ triegeg, nun lafet un§ breimal

®urrah rufen gu (§bren be§ gufünftigett grieben^!

Unfere Sftiffionare lehrten nun, gumal ihnen mie allen Sftiffionaren

üon ben ©nglänbern au^brücflicb Sdjup üerbeifeen mar, auf ihre Stationen
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prüd @3 maren @cf)ultfjei6, ßiefelbt xtnb ber 1845 auSgefanbte topf.
®öljne, Rüffelt unb ber ebenfaES 1845 auSgefanbte (Sülbenpfemttg nahmen
ein neue§ (Gebiet für bie Berliner 9ttiffion in Eingriff. 3of)ann ©cfjmibt

ging nadj @aron (@. 30).

Söetljel unb 3temba erhoben fidj halb aus ber 2lfcf)e, mätjrenb

©nbrneni bis je^t nocf) gar nid)t unb (SmmauS bamatS nid)t lieber auf?

gebaut mürbe. Stber bie Mm bauerte nur furge 3 eü.

bereits im Sluguft 1850 ftanb an ber toSfatna ein ^roptjet, ein

junger ^afferburfd), gegen bie ©nglänber auf, ber ben Beinamen Umla=
nbfdjeni b. p. glufemann erhielt. Eftan er§äf)Ite nämlid) non ifjm, bafe er in

6 *
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bern gluffe ^eigfanta lebe unb bort feine pfeife rauche. 25iefer junge

ttftenfd) prahlte, er motte alle 23üfd^e in Gaffern vermanbeln; er motte atte

gfortg ber ©nglänber nnb bag Söaffer im Süffelffah, an bem biefelben

angelegt mären, mit geuer verbrennen; er motte bemirfen, bah bie ©emehre
ber ©nglänber nur Sßaffer fcpöffen; er motte mie ber Sßinb üor ihren

$ferben hineilen, fo bah fte ihn nie fangen fönnten, nnb menn fie ihm
bag Haag abbrennen mottten, fo mürbe eg mtverbremtbar fein. Son ben

Häuptlingen marb er offen begünftigt unb fein 2lnfef)en mudfjg immer mehr;
fcpaarenmeife ftrömten oon allen Seiten her bie Gaffern zu ihm, benen er

3aubermittel gab unb bag £anb üott ^afferforngärten oerfprach.

Salb riefen auch bie mit ber neuen Drbnung ber $)inge unzufriebenen

Häuptlinge atte in ber Kolonie bienenbeit Gaffern nach Haufe. Unb eg mar
bemmtberngmerth unb ein 3 e^en Von ber bie ©emütljer beherrfchenben

Dbergemalt ber Häuptlinge, baf$ atte biefe unverzüglich unb oft genug mit

3urüÄlaffung iljreg fchon erarbeiteten ober halb zu fmffenben ßoljneg bem
Aufgebot f^oTge leifteten, mährenb anbere freilich mit geftohlenen Schafen

unb Odhfen im Heimathlanbe eintrafen. Sofort begannen nun atte ber

^affergrenze benachbarten SBei&en mit ihrem Sieh unb ihren Habfeligfeiten

meiter in bie Kolonie hinein zn flüchten.

3meimal furz hinter einanber fam ber ©ouverneur nach $ing=2öil'

liamgtomn unb empfing bie griebengverficherungen eineg £eileg ber Gaffern,

©g maren bag inbefe nur leere £rugmorte unb gerabe am £age öor 2Beif) s

nachten fanben bie erften geinbfeligf eiten ftatt.

Schon im Januar ging Sethel in glammen auf, fpäter auch Stemba,
auherbem noch 21 Stationen. £>ie $affer'©hriften unferer unb ber anberen

Stationen zogen fi<h bei SHng * SBittiamgtomn znfammen unb bilbeten bort

ein flehtet chriftlidjeg Heerlager. $)ort hatte auch ber ©ouverneur feine

Hauptmacht an Sleihen unb farbigen. ®ort ftanben aufeer anbern

Hottentotten auch bie 80 ttftamt Oon 3oar (S. 44) unb mehrere taufenb

Oon bem ^afferftamme ber gingu, ber früher oon ben anberen Gaffer*

ftämmen verachtet unb zertreten morben mar, mährenb im ©egenteil bie

am Äatffaffe angefiebelten chriftlidjen Hottentotten, bie bort eine fleine cfjrift=

liehe Hottentottens©emeinfdhaft bilbeten, fi<h za ben empörten Gaffern fdfjlugen,

um zufammen mit biefen bie englifche Oberherrfdjaft abzumerfen unb einen

unabhängigen chriftlidjen Hottentottensgreiftaat zu grünben.

3m erften 3ahre fonnten bie ©nglänber gegen bie Übermacht nidjtg

augrichten. 2)a orbnete ber ©ouverneur in biefem 3abre 1851 auf ben

£ag beg 2lugbrudjg beg ^riegeg, 24. Dezember, einen allgemeinen Suh*
unb 23 ettag für bie ganze ^apfolonie an, mährenb anbererfeitg bag ©omite

ZU Berlin für atte HülfgVereine einen folgen Suh5 unb 23ettag auf ben

©piphaniagtag augfehrieb. Son ba ab mar ©otteg Segen unb ©rfolg auf

©rfolg mit ben englifdjen 2öaffen. £>ie Gaffern mürben aug bem 21matole=

©ebirge, ihrer überaug ftarfen natürlichen geftung, herauggebrängt, unb

mußten ftd) fdhliehüdj über ben$ap=2*luh zurüefziehen. 2)er bort herrfepenbe

^önig ©pilt mottte fie aber nur unter ber Sebingung aufnehmen, bah

fte feine Untertanen mürben. $)ag mochten fie nicht, unb fo baten fie ben

©ouverneur um ein Stücf £anb biegfeitg beg ^ap. S)ag erhielten fte auch,

aber nicht in ben Smatole^ Sergen: bie füllten für europäifepe Snfiebler unb

ZU SHlitärpoften vermanbt merben; fonbern am $uhe jeneg ©ebirgeg.
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nacp bem 9fteereSftranbe gu, ein ftadpeS, pie unb ba pügeligeS Sanb, opne

äöalb unb Bufcp. Oie einßußreidpften Häuptlinge mürben auf ber Robben*

3nfel, ber ^apftabt gegenüber, mehrere 3apre lang gefangen gehalten.

Unfere ^affer?9ftiffionare patten in biefer triegSgeit berfdpiebene

Arbeit gepabt. 9ftiff. $ropf patte mäprenb ber 3eit mit in 3oar geholfen.

9ftiff. Sdputtpeiß, ber fcpon gmifdpen bem üierten unb fünften ^afferfriege,

mie bor ipm Oöpne, geiftlidpe Sieber inS ^afferfdpe überfeßte, patte jeßt

an bem Gaffer ?®efangbucpe meiter gearbeitet; beSgleicpen patte er bie

Überfeßung ber (Salmer bibtifcpen ©efdpicpten bottenbet. 21udp patte er nocp

eine 3nfpeftionSreife gu alten berliner (Stationen auSgefüprt nnb patte fidp

nacp Bottenbung berfelben nadp Europa eingefcpifft, mo er im |5rüpj[apr

1852 eintraf, üfttffionar Siefetbt patte in Brebigt unb Seelforge bie

Hauptarbeit übernommen unb patte an ben ©emeinbegliebern oon Betpel

nnb 3temba mte aucp fonft an ben Solbaten unb in ben Sagareten bottauf

gu tpun gepabt.

3m 9ftärg 1853 feprten unfere ^affercpriften unter SiefelbtS güprung
oon ^ingmittiamStomn nacp Betpel gurüdf. Sie maren mäprenb ipreS

Aufenthalts in biefer Stabt gu einer gemiffen Sßoptpabenpeit gelangt, unb

fo ging ber Sßieberaufbau ber Station fdpnett bon Statten.

Balb ftetlte fiep aucp Btiffionar ®ropf mieber ein. AIS neuer ttftif?

fionar fam aucp ber 1848 auSgefanbte, beS Krieges megen geflüchtete Br.

IR ein mit pingu. SftiffionS ? Superintenbent Scpultpeiß feprte 1854 aus

Oeutfdplanb gurücf, unb gmar in Begleitung bon brei Baupanbmerfern

(Brieft, Strobel unb ^upfernagel), fepieb aber nicht lange naepper um eines

ferneren ®emütpSleibenS mitten aus bem Oienfte ber Berliner Ütttiffion.

(®r pat fiep fpäter in ber (Segenb bon Harrß?Smitp im Oranje ?$reiftaat

ein Sanbgut gefauft unb ift aucp bort für Bauern unb Sdpmarge geiftlidp

tpätig gemefen.) Seine alte Station 3temba blieb in Krümmern liegen.

Oie Bebölferung bon Betpel mar ingmifdpen eine anbere gemorben.

(SafelaS Sopn, OoiS, patte, obgleich er ftets ben ©nglänbern treu geblieben

mar, mit feinem Bolf aus feinem fepönen Berglanbe meiepen müffen unb
patte feinen Sßopnfiß in ber Bäpe bon ^ingmittiarnStomn erhalten. 9ftepr

unb mepr fammelte fidp in Betpel eine Bebölferung bon Orümmern ber?

fdpiebener größerer unb feinerer Stämme. Oie Arbeit an biefen Seuten

mar in ben nädpften 3apren nidpt opne (Erfolg.

3ngmifdpen mürbe bie Ungufriebenpeit ber aus ipren lieben Bergen
betriebenen Gaffern immer größer. 3pre Hauptpoffnung festen fie auf
ben mädptigen ^afferfönig (Spili im freien ^afferlanbe

;
bodp madpten aucp

Sanbili, ber ©aifa * gfürft unb näcpfte Badpbar bon Betpel, unb Umpala,
ber (£plambe?grürft unb epebem Scpirmperr bon Betpel, atten ipren ©in?

fluß gur Aufregung ber Gaffern geltenb.

Bereits 1856 ftanb im freien ^afferlanbe mieber ein Sßroppet auf,

Umjlafaga mit tarnen. ©S maren ©erüepte bon bem ^rimfriege bis

in biefe ©egenben gebrungen, unb fo meisfagte er benn, bie Buffen mürben
tommen unb ipnen helfen, bagu mürben ipre alten berühmten Gaffer?

päuptlinge mieber auferftepen. Oamit aber baS gefepepen fönne, müßten
fie baS burep bie ©nglänber berunreinigte Sanb baburdp reinigen, baß fie

nidpt fäeten unb baß fie atteS Biep fdpladpteten; eS mürbe ipnen bieS

i fpäter reidplidp mieber erfeßt merben. OaS gefdpap benn meit unb breit,
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trnb bie Häuptlinge, metdpe biefe Sadpe mit alten Kräften förberten, paben
fidpertidp bie 2lbficpt babei gehabt, bafe ba§ burcp Hunger gur SSergmeiftung

getriebene Äafferbotf befto füpnere Spaten im Kriege gegen bie ©ngtänber
bottbringen füllte.

Sie ©ngtänber aber griffen bie§ Sftat gu rechter 3eit ein
: fie marfen

fo biet Gruppen nadp $ritifdp==®affertanb al§ ihnen möglich mar. Lüfters

bem beorberten fie bie grembentegion bortpin, unb biefe Anfang 1857
eintreffenbe friegerifcpe Sdpaar benapm burdp ipr btofeeg 2lu§fepen ben

Gaffern alten 9ftutp, ben toeg gn beginnen. So ging biefe brobenbe

©efapr herüber. Sa§ aber gefdpap, bafe in gotge ber Hunger§notp Sans
fenbe bon Gaffern in bie toonie manberten unb anbere Saufenbe etenb

umfamen. Sie potitifdpe toft ber Xofeafaffern ift feitbem al$ gebroden
angufepen.

üftodp fefter marb bie britifepe H^^^fd^aft in biefem ©eWt be§ Gaffer?

tanbe§ baburdp begrünbet, bafe eine§teit§ nach Stuftöfung ber gremben?
tegion, bie borper ettidpe -ütititär * toonieen gegrünbet pat (barunter

Stutterpeim bidpt bei SSetpet), fiep eine Stngapt ber Legionäre im Sanbe
anfiebetten

;
nnb ba& anbernteit§ 1858 eine beträcpttidpe ©inmanberung

au§ ber lldfermarf unb an§ Sommern ftattfanb, burdp metdpe meprere

bentfdpe Dörfer gegrünbet mürben.

Hiermit mar ber gmeite 3eitraitm unferer ^affermiffion, ba§

mit toeg unb Kriegsgefahr erfüllte gaprgmölft bon 1845— 1857, abge?

taufen. ©§ folgte nun ber britte Seitraum, ba§ gaprgepent friebtidper

©ntmidfetung bon 1857— 1867.

(S§ patte fidp uadp 23eenbigung beS fünften KafferfriegeS eine fo

bebeutenbe 5lngapt bon 2ftiffionaren nnb 3T7iffionS^(35epitfen in 23etpet gu*

fammengefunben, bafe eine Leitung berfetben unb SSerfepung auf anbere

9fliffion§ptäfce in ber üftatur ber Sadpe tag. Siefe gefdpap benn auep noep

im Saufe be§ gmeiten 3eitraum§. 2Bir fepen un§ aber guerft nadp bem
Hanptftamm

ßetljel

um, unb füpren beffen ©efdpidpte ben britten Seitraum pinburdp, um bann

bie ©efdpidpte ber ©ntftepung unb ©ntmiefetung ber üftebengmeige ebenfalls

im Snfammenpange un§ borfüpren gn fönnen.

23ei ben mandpertei Sdpmierigfeiten, metdpe bie Dleugrünbung bon

23etpel mit fidp bradpte, mar e§ bem 9JHffionar topf, bem SSorfteper ber

Station, fepr ermünfdpt, an einem angefepenen tafferdpriften einen treuen

nnb berftänbigen ©epitfen gu paben. tiefer üftann piefe

Ottbunge.

©§ mar fdpon über gepn gapre per, bafe biefer 9ftann getauft morbeit

mar. 2ltS im gapre 1837 9ftiffionar Söpne an ber ^nmafate fidp nieber*

liefe, tebte er bei feinem Später ©ojto, einem Hänptting, in ber üftäpe ber

Station Söetpet. Sa gefdpap e§, bafe bem üUHffionar ein poffnung§botter

©epitfe, ber gingn 2ftatimane, im gapre 1842 ptöfetiep bapinftarb. Söpne
mar bon biefem fdpmeren Scptage auf§ tieffte nnb fepmergtidpfte betroffen

morben, patte aber babei bie getrofte Snberfidpt, bafe fein lieber SJtatimane

in bie pimmtifdpe Seligfeit eingegangen fei. So prebigte er benn au3

bottern unb bemegtem Helgen an 9ttatimane§ ©rabe nnb ebenfo bie beiben
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folgenben Sonntage über bie Seligfeit ber ©laubigen nach bem £obe unb

über bie Vorbereitung auf ein felige§ Sterben.

2)urdh biefe Sßrebigten mürbe Mbmtge fräftig ertoecft. 2luf fein

Vitten mürbe er and) in ben £aufunterrid)t aufgenomnten. Slber nun

ging bie geinbfdjaft ber Seinen an, unb aEe§ tonrbe aufgeboten, ihn

toieber abtoenbig gu machen. Seine ©rtoecfung hatte nämlich fo gemaltig

auf ihn eingetoirft unb ihn fo fehr ergriffen, bafe ben Miffionaren oft

fetbft bange tourbe, toenn fie ifjn in ber tirdje fijsen fahen, toie er am
gangen £eibe heftig gitterte unb feine 3ö^ne feft aufeinander bifj, um lautet

Schreien gn unterbrücfen, toobei ihm bie SCIjränen au§ ben Gingen ftoffen.

3n gotge biefer ©emütfj^betoegungen überfiel ihn eine tonffjeit.

$Eun meiS.fagten feine Mutter unb feine ©efdhtoifter ihm ben £ob, faE§

er nicht in Sünben bleibe toie fie. Miffionar 3Döf)ne §atte be§ljalb manche

Sorge um ihn unb gab fidh üiel Mühe, ihn au§ feinen gamilienöerhält*

niffen herau§gureif$en. ©§ fcheiterte bie§ aber an bem Miberftanbe feinet

älteren Vruber§ Vqatje, unter beffen Mort unb MiEen er nod) ftanb.

So gelang e§ benn alten ben brohenben unb lodenben ©inflüffen, ihn gu

betoegen, baf* er nach oier Söodfjen toieber au§ bem £aufunterridhte toegblieb.

©§ toar bem Miffionar £)öf)ne fe§r leib um biefen Jüngling. SIber

er hatte bie Hoffnung, bafj er bie einmal erfahrene Macht ber ©nabe nicht

toieber au§ feinem bergen mürbe au§tilgen fönnen, unb bajs bie Stunbe

feiner Mieberfehr bod^ noch fdjtagen möchte. ©r fam auch nod) immer
gur Kirche, unb oft traf ihn ba§ gmeifdfjneibige Sdjtoert be§ 2Borte§ ©otte§

fo fdfjarf, bajg er e§ nicht au§halten fonnte, fonbern hinau§gehen mufite.

$)ie gehoffte Stunbe fam and). Mbmtge hatte nach feiner erften ©r=

mecfung bie Seit nicht toieber lieb gemimten fönnen tro£ aller Slnftren*

gungen ber Seinen, namentlich feiner Mutter. So rife er benn burdh,

trennte fid^ üon ben Seinen unb gog auf bie Station. 3m 3af)re 1844
toarb er getauft unb befam halb ba§ 3eugni§, baf3 er einer ber beftän*

bigften ber fleinen ©emeinbe fei.

3a, e§ begab fidh etma§ gang Unermartete§. Seine Mutter, bie

ihn fehr liebte, gog ihm nach auf bie Station. Unb e§ ging nicht lange,

fo äufeerte bie ©nabe ©otte§ audh an ihr foldfje Mirfungen, bafe fie, bie

früheren berühmte Sauberin unb Vegenmacherin, noch im 3ahre 1845 in

ben £aufunterricf)t trat unb fpäter audh getauft mürbe.

2)iefer Mbunge, ber audh mährenb be§ Oierten unb fünften Gaffer*

friege§ £reue unb ©tauben hielt, toarb Miffionar topf§ miEfommener
Mitarbeiter. Swtächft gmar hatte er fein beftimmte§ 2lmt. 2tber er

mieberhotte be§ Sbenb§ in ber Kirche bie ^rebigt, toeldhe be§ Morgend
gehalten morben mar; er betete ab unb gu in einer Verfammlung; er

hatte eine SIrt Sfufficfjt über bie ©emeinbe, metdhe bamal§ 50 Seelen ftarf

mar, unb halb (1857) marb er audh &on ber englifdhen Vefjörbe al§ Ort§*

fchutge förmlidh anerfannt.

$>a gefdhah e§, bafe ihm mehrere ^inber erfranften unb gmei baüon
ftarben. £>a§ traf ihn fehr hart unb erfdhütterte feinen gangen ©tauben.

Sugleid) fudhte eine grofee 25ürre (1860) ba§ £anb heim, feine grau mochte

auch Streben, unb fo marb er immer mi§muthiger, legte gegen ©nbe be§

3ahre§ fein Sdhutgenamt nieber unb brachte mährenb ber 2Beihnacf)t§geit

feine gamilie gu feiner Sdhmiegermutter jenfeit be§ $at).
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S4on bacfjte er au4 barem, felbft üon ber Station meggugieljen.
Stuf (Stegenborftellungen ermiberte er ftetS: 3)ie (Araber meiner tinber

erfdjrecfen mid). SMhrenb Oftiffionar topf burcf) eine Steife abmefenb
unb in Silo mar, 30g er bann and) mirfli4 ab. Solle brei Stegen hat

er an bem angefdjmoftenen $ap märten miiffen, ehe er hinüber fonnte;

er ift aber bennoef) ni4t mieber umgefehrt. 3n ben Stationsleuten fagte

er: 34 habe bur4au§ nichts gegen ben ßehrer ober irgenb einen auf

bem Stape, idfj fehe oor mir nur einen grofeen S4atten. Unb in feinem

lepten Oftorgengebet auf ber Station betete er: Ste merbe i4 enben?

©S täfet fi4 benfen, baft biefeS Ereignis öon nieberfdjlagenbem
©influfg auf bie Station fein muffte. (£S mar bringenb gu befürchten, baf?

eine gange Olngahl aus ber gamilie biefeS angefefjenen OftamteS gleich ihm bie

Station oerlaffen mürbe. Unb aujserbem marb baburdj ben ©hriften unb
allen Stationsleuten ein großes ärgerniS unb ben ©eiben ein Triumph
bereitet. 2)o4 eS gab auch ©eiben, bie üerftänbiger urteilten, fo g. 33.

ber ©äuptling eines benachbarten toalS, bem Oftiffionar topf biefe

traurige Nachricht mitteilte. S)iefer nahm einen Strohhalm in bie ©anb,

unb inbem er auf bie gange ßänge beweiben hinbeutete, fagte er: So
groß ift Oftbunge bei bir gemefen. 2)ann oerbeefte er ben gangen Stroh 5

halrn, fo ba (3 nur ein Spifechen herüorfah, unb fprach : 9lber bort mirb

er fo fleht fein.

2)

er eigentliche ©runb feinet galleS mürbe balb flar: eS mar bie

Segierbe, nod) ein gm eite § 3Beib gu nehmen, um auf biefe Steife tober
für bie üerftorbenen mieber gu erlangen. Olber er marb mit biefer Süitbe,

als er fie begangen hatte, hart beftraft: jenes gmeite 2Beib mar gänfifch

unb roh unb quälte ihn unabläffig.

3n biefem feinem (Slenbe unb mährenb er in einer faft ungugänglidhen

©öhle am ^apflufe mohnte, malten fief) gmei alte (Shriften oon Sethel,

ber (£rftling 3ofua ©ermanuS, ber gerabe gunt Sefu4 in Sethel mar,

unb ber Schulge Stillem 2) f4 am ela, auf, um ihm ins ©erg unb ©emiffen

gu reben. ($r ermiberte ihnen: 2)ie Sünbe, bie ich gethan habe, habe

idj nid^t gethan burch plöplkheS fallen; ich habe biefelbe lange bebaefjt,

habe gegen fie gefämpft, unb enblid) habe ich fie mit Seba^t gethan.

©ermanuS entgegnete: $u haft bie Sünbe gethan — roie fieht eS nun

in beinern ©ergen auS? Oftbunge antmortete: Oftein ©erg ift ooll gur4t
unb S^reden alle Sugenblicf, ich habe auch nicht eine Siertelftunbe Otuhe.

Salb barauf fam er felbft na4 Sethel, um feine erfte grau oon

ba abguholen. Steeberum marb ihm aufs bemeglichfte gugerebet. Olber eS

half alles ni4tS. ©ein lefcteS Stert mar: Oöenn ich fterbe, bann fterbe

i4 ben £ob ber ginfterniS, in bie ich muthmillig hineingegangen bin. 34
fann ni4t fagen: i4 merbe mieber gu euch fommen. Setet für mi4!

Sb unb gu fam er na4her no4 auf Sethel in bie $ir4 e unb fe£te

fi4 bann, oft mit oerhülltem Sngefi4 t unb ftrömertben £fmänen, auf bie

Sanf ber SuSgef4loffenen ober unter bie ©eiben. Olber eS ge|'4ah baS

immer feltener. Su4 feine grau Otemama gog ihm enbli4 na4 in bie ©inöbe.

@s ift in Olfrifa unb au4 in unferer heintif4en OftiffionSgemeinbe

oiel für ben Oftann gebetet morben. Oftmals fragten fi4 bie gürbitter

unter einanber: S3irb er no4 mieberfehren?

3)

ie Segegnung, bie 1867 2)ireftor Slang entann fomohl auf Sethel
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at§ auch in her getfenmüfte, mo er mohnte, mit ihm ^atte, fdbien faft alte

Hoffnung ba§u ab$ufd)neiben. ©r batte in§mifdben noch eine britte grau
genommen. 2)a§ ©nbe oon üütbungeg 9tebe mar: fann nic^t, ich habe

feine ®raft
;
nämlich feine Sfraft, ba§ SSerfpred^en gu geben, er motte jeben

Stbenb biefe Sßorte beten: ©ott fei mir Sünber gnäbig! gür jefct, ba»

mar Dr. 2Bangemann§ ©efüfjt, ift nichts erreid^t, ©ott erbarme fidj, bajj

üielteicht fpäter ber Same aufgebe!

ÜlbungtG Jütten.

sftötbe nnb ©rquicfungen

bat eS in bem 3*toaum ÖOTt 1857 bis 1867 mandbertei gegeben; bodb

finb, ©ott fei 2>anf! ber testen mehr gemefen.

D7otb machte batb nad) ber bentfcben ©inmanberung bie BeforgttiS,

baft bie Regierung bie 23etbelfd^en ßänbereien an Söeifce unb S<hmar§e Oer*

faufen mürbe. gnbefe ging biefe BeforgniS nicht in ©rfüttung, üietmebr marb
ber Station ein beftimmteS Sanbgebiet feitenS ber Regierung gugefprodben.

97otb machten, namentlich im 3abre 1861, bem gabre, mo Bunge
ben tiefen gatt tbat, mehrere anbere 9tücffätte. 97ott) machten bie immer
mehr mirffamen ©inftüffe ber europäifdben ©iüitifation. 3)ie Gaffern

mürben ficbttidb träger unb gemöhnten fid) ba^u an baS Branntmeintrinfen

mie audb an $ßup nnb gtitterftaat. 2)abur<h üerarmten fie unb tegten fidb

aufs 23ettetn, mobei fie je tanger befto begehrlicher mürben.

dagegen hatte üUliffionar Sfropf rechte §ütfe oon bem ^afferfdjuts

meifter Sßetru^ üDlafifo, ber in ©nabenthat gebitbet mar; ferner an bem
§anbmerfSbruber 23 r i e ft nnb feit 1865 namentlich an bem Dftiffionar Söefte.

SJtit greuben tonnte er ferner mahrnehmen, baß bie Beiträge ber

©emeinbe mehr unb mehr in ©ang unb SBachSthum famen. ©ine große

greube mar ihm bie ©runbfteintegung einer neuen Kirche, bei beren Bau
bie StationSteute fomie bie beutfchen unb engtifdben ^otoniften getreulich

mithatfen, unb gar bie ©inmeihung berfetben, bie 1866 erfotgte, bei metdber

bie geringen bamats noch übrigen Scbutben burdb reiche ©aben oöttig
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gebedft mürben. £>ie tiriije mar etma 4500 £bato mertb; Dort SSerlin

mürben bap nur 500 £f)aler baar gegart.

ütrdic in ßcHjel.

$)ie größte greube aber mar bie 3nnabme ber©emeinbe burcb

neue ©lieber, rote ihr foldbe faft an jebem ©pipbania§fefte, unb hier unb
ba auch noch p anberen Seiten btnpgetban merben fonnten.

©rfreulidj toarb feit 1866 ein Slufeenpoften, eine gingusSInfiebe?
lung an ber tobufji, mo fidb gang befonber§ ein frifdf)e§ geiftlidf)e§ £eben
bemerfbar machte.

Stuf feiner 3nfpeftion§reife im Sabre 1867 fanb Dr. Sßangemann
bie SSerbältniffe unferer Stationen in 23ritifdb=tafferlanb fo angetban, bafe

er ben 2ftiffionar tropf pm Superintenbenten ernannte unb fämtlidbe

Stationen unter beffen Leitung als SpnobaI?trei§ Sritifdjstaffer*
lanb nodb enger al§ bisher pfammenorbnete. 2)a§ 2lmt ber eingeborenen

©emeinbe* unb $rebigtbelfer auf ben Slufeenpläben, mefcbe§ auf SBetbet unb
Sßartburg beftanb, ift fettbem noch gefräftigt unb ermeitert toorben. 2fud)

mürben bie ©emeinbeglieber feitbem noch mehr p Beiträgen in ©elb, 2§ieb,

torn u. f. m. ermuntert unb haben fidj bap auch mittig bemiefen. ©ine

neue Slufgenommenbeit be§ geiftlidfjen &eben§ mar feit ber 3^it auf atten

Stationen bemerfbar.

Sn 23 etb ei mürben im Sabre 1868 aufeer ber Singu=©emeiitbe an

ber tobufei ein Slufeenplab im ©enju^bnie unb Dier anbere traale mit

ber $rebigt befugt. §ier batte befonber§ üftiffionar 23 efte feine Arbeit, bie

er mit großer £reue unb Eingebung Derridbtete. 2)er ^rebigtbelfer maren
bamal§ gmei, ber ©emeinbebelfer maren Dier. Sitte gmei Sftonat mürben
mit biefen befonbcre 2$erfammmlungen Don bem Superintenbenten gehalten.

Slufeerbem marb 23etbel ein Ort be§ §eile§ für mannen Derlorenen

Sohn au§ ber beutfcben grembenlegion, mie auch für manche^ friebe^

fudbenbe ©er§ au§ ber pommerfdben unb ucfermärfifcben Slnfieblmtg. ©§
bilbeten fidf) bort fefte ©emeinbeDerbältniffe unb tropf marb orbentlidber

$aftor ber eDange!ifcb4utberifdben ©emeinbe Stutterbeim. ©in ©eift be§

Slufmacben§ unb §eiI§DerIangen§, mit angeregt burdf) baptiftifcbe ©emiffen§s

ängftiger, ging bamal§ fegenfpenbenb burcb jene unfere ßanb§Ieute.
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3m gebruar 1869 mäfjrenb ber gaftenzeit mar 2ftbunge mieber ein-

mal in ber tircfje gu Settel — 23unge, ber einft fo mof)I ftanb unb fo

fein lief, unb ber nun fo tief gefatten, ja abgefatten mar. ($3 mar 3atm
unb Sag, feit man ihn bam tefcte Oftat im ©ottemhaufe gefefjen butte,

©eute mar ber Se^t: ber 33erratb bem Subam!

Sie Seute auf Settel Ratten eine reiche ©rate gemalt. 2Iber fie

batten fidj burd) fotcbe ©üte ©ottem nicht zur 33ufje unb zur Sanfbarfeit

leiten taffen. Setbft bie tinber in ber Schute gaben burd) ihr ungezogenem

betragen ihrem treuen Sdjutmeifter Metrum üttafifo oiet äntafe in

feufzen unb zu ffagen. Unb bie mitten, bie ©eiben mie auch bie ©emeinbes

gtieber, braueten 33ier auf 33ier, unb ©etage reifjete fid) an ©etage, unb

ber ©eift ber 3ud)ttofigfeit brach immer freier geraum. Sie ©emeinbebelfer

aber fdfjritten gegen bam Unmefen nicht fräftig ein, ja fugten bamfetbe oor

ben SJUffionaren geheim in fjatten. Sa füllte fidf) 9ftiffionar tropf üer=

antafet, über bie Männer ber ©emeinbe auf eine S^t lang ben ft einen

33ann zu üerbängen. 3tm näcbften «Sonntage blieb bie tirdfje gefdjtoffen,

fein ©ottembienft mürbe meber an biefem Sage nod) an einem SBocpentage

gehalten. Stber faft fein ©rfenntnim unb 33efenntni§, fonbern SBitterfeit,

©afc unb bie offenbarfte SBiberfeptidjfeit mar bie näctjfte gotge baüon.

Socfj famen bie grauen ber Station unb baten um bam 2ßort ©ottem,

meit fie ohne bamfetbe nicht fein fönnten.

Sieben Sßocfjen barnadb, atm 2JMffionm * Superintenbent topf üon

ting ^ SBittiarnmtomn Jeimfe^rte, mo er bei ber Surcbfidjt ber fafferfdjen

Sibetüberfepung mit befdjäftigt gemefen mar, mürbe er zu feiner Überrafcpung

unb greube üon atten Männern bem $tapem, aud) üon ben ärgften Nebelten,

bemittfommnet. 23on nun an gemann ein befferer ©eift bie Cberpanb. Unb
mieber fieben SBodjen fpäter mar ber taffergottembienft fo zahlreich befugt,

mie nur fetten. 3um Zeitigen 2tbenbmat)t gingen 69. Sie ganze ©emeinbe,

ohne Stumnabme, butte fic§ mieber eingefunben, atte butten ihre Sünbe
erfannt unb um Vergebung gebeten. Unb nicht tange barauf machten fie

unter ficf) aum, bafc üon jefet ab bei Srauungen unb Saufen bie auf atten

Stationen gebräuchliche, aber böchft gefährliche ©emofmbeit, bie ganze tttadjt

hinburch zu fingen, abgefchafft merben fotte. SBenn nach ber Oftabtzeit

gebetet unb gefungen fei unb einer ber anmefenben ©emeinbehetfer eine

Stnfpradje gehalten bube, fo fotte jeber nach ©aufe geben, ©benfo mottten fie

eine beffere Sheauffidjtigung ber tinber einfübren, befonberm am Sonntage.

Ser fteiftige 23efudf) bem ©ottembienftem hielt auch an, fetbft adfji Sage
üor SBeibnadbten mar em fo üott, bafc e§ an Sftaurn gebrach- Semtocb fehtte

üiet, baß bie ©emeinbe in SBabrbeit ein 33ethet, ein ©ottembaum fei,

ja, bafc nur bie erfte Siebe zu ©ottem SBort noch fttfdj unb tebenbig

gemefen märe.

Oftiff. tropf mar bebufm jener Surcbficbt ber 33ibetüberfefcung atte üier

Oftonat eine Seit tang abmefenb. Ser ©©rr aber ftärfte unfern 33r. 33efte

mäbrenb biefer Seit atfo, bafj er atte Arbeiten ber Station attein beforgen

fonnte. gür gemöbnlidb mar bie $rebigt auf zehn Stufeenfraaten bie befonbere

Aufgabe bem Oftiffionarm 33efte, unb er pflegte am Oftittmod) biefem feinem

5tmtem mabrzunebmen. Ottte üierzebn Sage, bem Sonntagm, ging and) Metrum
3ftafifo zu biefem S^ecfe aum. tttadb unb nach gemöbnte fich bie 33etbeter

©emeinbe audb baran, nicht btofj freimittig Siebemgaben, fonbern eine be*
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ftimmte J^irchenfteuer gu geben. 3um 23au unfereä neuen 3JMffton^b)aufe§

in Berlin hat biefelbe nebft ben benachbarten beutfchen Slnfieblern über

1500 9ftarf betgetragen.

3ngmif<hen fanf Sttbunge immer tiefer; anfeer ber feeibnifcfeen SSiel*

meiberei üerfiel er auch ber Ormtffudfjt in fchretflidher SÖeife. 2Jtit ihm
mar feine grau üftomama tief gefallen, ©eine alte Butter üftotomi, melche

noch 3ahre taug auf ber (Station mohnen blieb, gog ihm fdhliefelidj auch

nach in feine gelfenmüfte, um ihn mo möglich noch gu retten nnb gurücf*

pbringen. Slufeer ihm machte auch feine gange Familie ben Sttiffionaren

grofee§ H^geleib, teil§ burch Söiberfefelidhfeit nnb böfe§ Söeifpiel, teils burcf)

Söeggiehen üon ber Station.

Überhaupt regte fich immer mieber ein Eeift ber Sicherheit, ber

Sünbenlnft unb ber gredjheit. Mehrere fonft guüerläffige Ehriften fielen

bemfelben pm Opfer. SöefonberS fdjmerglich mar ber galt beS fo begabten

nnb tüchtigen SdijulmeifterS $etruS Oftafifo in Orunfenheit nnb Ehe=
brudj. Oer arme 2Jiann fam immer tiefer herunter, Enblich raffte er

fich fomeit auf, bafe er auf einer §errenhnter? Station erft Aufnahme
nnb bann 2lnftellung gefunben hat- später trat er pr engtifctjen §och5

firche über. Oort mürbe er guerft als ßeljrer angeftellt, fpäter mürbe er

gum OiafonuS unb gulefet gum $aftor orbinirt.

Eine 5tngahl Seute, melche gang in ber Üftäfje ber Kirche ober bodh

auf bem StationSlanbe gemohnt hatten, gogen üon ba fort unb meiter

hinmeg, um ber 2luffidjt ber 2ftiffionare mehr enthoben gu fein. ES mar
nämlich enblidj, nach löjährigem bemühen, bie üon ber 3umafate um*

ftoffene fchöne Halbinfel, melche baS Eebiet ber Station auSmadjt, für

Eigenthum ber 2ftiffion erflärt unb bamit bie Rechte berfeiben für §aub=

habung ber 3ud)t bafelbft fehr üermehrt morben.

IfabererfeitS fahen bie Gaffern felbft ein, bafe mit bem Branntmein
unb bem SupS unb begleichen Eaben ber europäifdjen Eiüilifation baS

SBerberben über fie fäme unb fommen müfete. Unb fogar Häuptlinge mit

einer gangen 2lngaf)l ihrer Seute reiften bei bem Eouüerneur 33ittf<hriften

um Entfernung ber Schanfmirthfcfjaften ein; leiber üergeblich, megen ber

Eemerbe s Freiheit.

OaS gange ^afferüolf befanb fich bamalS in einer bebeutfamen 3dt
ber Entfärbung. OaS alte heibnifdje ^affermefen tonnte nidht länger Söeftanb

haben. Oie Eifenbahnen, melche bereite gebaut gu merben begannen,

mußten biefe Untmanblung alter in neue Sitten nur noch beschleunigen.

So ftürgte fich benn ein Oeil ber Gaffern toll unb thöridjt in alle

Solingen nnb Eruben ber europäifdhen Eiüilifation hinein. Stnbere ba*

gegen moüten bodj baneben baS alte ®affer*Unmefen fefthalten, ja fteigerten

baSfelbe noch burdh neue fc^auberhafte UngudjtS * Eräuel unb mochten am
liebfien bie Sßeifeen mieber aus bem Sanbe treiben. Unb mährenb bie

Englänber üon bem nur noch tleinen Eebiet beS freien ^afferlanbeS ein

Stücf nach bem anbern fidh einüerleibten, regte fich ber Unmutfe barüber

burdh alle ®afferftämme hinburdj: ^riegSgerüdjte tauchten fdfjon SJHtte 1876

hier unb ba auf, Slbgefanbte ber Regierung üerfudhten gu beruhigen,

^afferhäuptlinge gaben gmeibeutige griebenSsSSerfidjerungen ab, Slnfiebler

üerliefeen ihre Höfe unb gogen in Säger gufammen. 3m September 1877

brach ber ^rieg aus. Oie Eefahr marb für Söartburg nach einiger 3eit
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fo brofjenb, baß bie beiben Eftiffionare, 9?ein unb Soßl, fich genötigt

fabett, biefe Station gu berlaffen. Oie Sftiffionare bon Bethel, topf unb

Befte, biteben an Ort nnb Stelle. Oie ©alefaS beS OberhäuptlingS ©hüt
bilbeten bte feinbliche Hauptmacht; aber auch bon ben ©aifaS beS Ober?

häuptlingS Sanbili fant biel Sugug, bis berfelbe enblid) auf Seite ber

geinbe dnglanbS offen ^inübertrat.

9JHt bent üfteujahrStage 1878 begann ber S^ampf ber ©nglänber

gegen ihn; berfelbe enbete mit ber töbtlicben Bermmtbung beSfelben am
HimmelfahrtStage unb fobann mit ber ©efangemtehmung ber Häupter beS

AufftanbeS. Am 1. Auguft 1878 mürbe ber griebe erflärt.

Unfere trüber mie unfere Stationen befanben ficb mäbrenb beS

Krieges in ber äußerften ©efaßr, ba ber Hauptfiß ber Gebell? Gaffern

baS Amatole?©ebirge mar, meines bon unferen Stationen nur eine bis

brei teilen entfernt lag. Snbeß erflärte Sanbili fofort, er führe mit

ben Eftiffionaren ober ben ©etauften feinen toeg. Sehr biel haben bagegen

bie unmittelbar am g-uße beS AmatoIe?©ebirgeS angefiebelten Oeutfcßen

gelitten, bereu Käufer gu einem großen Zfyjl auSgeplünbert unb nieber?

gebrannt nnb bon benen felbft nidht menige ermorbet mürben. 97adh

Beenbigung beS Krieges mußten bie ©aifa, in bereu ©ebiet Bethel nnb

SBartburg lagen, über ben ©rengfluß ®at in baS ßanb ber freien $onbo?

Gaffern Riehen; bie getauften Gaffern jebodj bnrftcn auf ben Stationen

mohnen bleiben. (Mehrere 3ahre fpäter fchrieb ein fcfjottifcher Eftiffionar,

ber in ihrem Sanbe unter ben ©aifa arbeitete, baß er jeßt fröhlich ernten

bürfe, maS ältere üftiffionare, namentlich auch öon Bethel unb Sßartbnrg

aus, in bie fo harten ©aifa?§ergen gefäet hätten.) ferner fofften bie

in Britifch^fafferlaub gurücfbleibenben Gaffern nicht mehr mie bisher ger?

ftreut auf Kraalen leben, fonbern fottten in größeren Dörfern angefiebelt

merben. freilich marb festere Eftaßregel megen beS halb auSbredhenben

Krieges mit ben Snln gunädhft nur fehr unboilfommen auSgeführt. And)

ein anberer toeg ©nglanbs 1880 mit ben benachbarten Stämmen ber

Oambuffi, Amaponbumißi nnb Baßutho bergögerte biefe Angelegenheit.

EBäßrenb beS lederen Krieges beftanb eine Seit lang bie Befürchtung,

baß bie gingu in Britifdj^afferlanb fidh erheben unb bie Eöeißen ermorben
mürben; jeboch Stag biefe ©efaßr Oorüber unb alle nufere Stationen

blieben ebenfalls berfchont. OaS mar aber eine fchlimme $o!ge jener

Kriege, baß fich ber BoIfSfjaß gmifcljen Gaffern nnb Eöeißen biel fcßärfer

ansprägte, fomie baß unter ben heibnifchen Gaffern bie ßafter ber Orunf?

fucht nnb SßoEuft fomie beS OiebftaßlS unb ber Sanberei in entfeßlidher

„ EBeife gunahmen.

Bethel mürbe in golge jener $ften?Orbnung mit gu ber unfern

gelegenen Stabt Stutterheim gefcßlagen. Oer Sdjulbefuch ber Sfafferfinber

mürbe baburdf) gunädhft unregelmäßiger
;
auch baS BerhältniS ber ©rmadj?

fenen gn ben Eftiffionaren locferte fich gunädhft etmaS. OaS bauerte aber

nicht allgulange: balb fchloffen fich bte ßeute nur um fo inniger mieber
an ihre Eöohlthäter an.

Unb mie ftanb eS in biefen friegerifchen Seiten um baS EftiffionS?

merf? 3n bem erften biefer Kriege, 1877 unb 1878, mar Eftiffionar Befte

öort Bethel Eftonate lang als ßagaret?Argt in Stutterheim angeftettt nnb
thätig, mährenb ber Oon Eöartburg nadh Stutterheim geflüchtete Eftiffionar
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3obt bie Arbeit beleihen nach Kräften berfab- ^ßretfengtoert^e Erfolge gab

e§ in biefen unruhigen Setten gar manche. 3unä^ft mar e§ ber bekannte

Eftbunge, an met<bem ein mabre§ Eöunber ber SBarmbergigfeit ©otte§

gegeben ift. ©§ mar im 3Jlai 1878, at§ berfetbe, ba er einem t^p^öfen

gieber b^t barnieberlag, bie Söitte augfpract), auf ber Station mobnen
§u biirfen. Oiefetbe marb ibm gemährt unter ber 23ebingung, bafe er bon

feiner £runffu<bt abtaffe. ©r öerfpra<b bie§ nnb §telt e§ auch- Etber

autb nach feiner ©enefmtg nabmen ihn guerft (Sorgen um ©ab’ nnb
©nt biet mehr ein at§ bie Sorge um feine Seele. Üftad) gmei Oftonaten

iebodj mar e§ anber§: ba fam er tiefer nnb tiefer in mabre, fcbmergtidje

23ufee hinein, fo bafe er §ute|t gan§ gebrochen mar. 3m gebruar 1879
marb er mieber in bie ©emeinbe aufgenommen. Söatb, am ©tmmelfabrtös

tage im Eftai, folgte auch feine grau Etomama. Sie fagte unter anberem:

„©taubt bod) nicht, bafe mir in ber 3^t unfere§ Etbfattg bon ©ott Etube

haben. EBir hielten mobt bie ©anb bor bie Etugen unb mottten nicht

feben; aber Ehibe fanben mir nie, nicht einen £ag. Oft menn ich im
EBatbe aEein ©otg fammette, mufete ich taut auffdjreien: ©©rr, erbarme bidj!"

ÜUmnge itnb feine Stau ttontama.

Slu<b ein anbere§ berirrte§ Schaf fanb ficb bamat§ mieber: ber

tatentbolte 3afob Ofdjameta, ber einft §u einem Sebrer au§gebitbet

morben mar, fid^ aber bann tief in Sünbe unb Schaube bertoren hotte.

3m 3uti beleihen 3abre§ 1879 ftarb be§ gingu = Etationatbetfer§

©efa §meite grau, eine innerliche Seete. Elm £age bor ihrem £obe tiefe

fie ficb noch bor bie ©ütte bringen unb rief ben beiben Eftäbdjen, bie fie
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pinauSbradpten, eifrig gu: ©ept bodp aus bern 2öege, bap idp ipn fepen

fann, ba fommt er ja, ba fommt mein Sopn, ber fängft geftorben ift,

ba fommt er unb ruft midp, idp. merbe nun balb gepen. später fap fie

nocp ©ngel, mefdpe fie pinfüpren folften. Sie betete fepr üiel, unb ift

audp unter ©ebet fcmft entfdpfafen.

3Jtbunge fing balb nacp feiner SBieberaufnapme an, mit üftatpanael

©ebets s^erfammlungen auf ipren toalen gn galten; ebenfo gaben fie

fiep atte ÜDlüpe, audp bie ©eiben auf ben auferftanbenen ©eifanb pin§n=

meifen. Sßäprenb ber SöefdpneibungSgeit ging er fpäter jeben Sonntag $u

jenen Sünglingen nnb üerfünbigte ipnen ©otteS SBort. 3m 3apre 1881

benupte er jeben Sonntag Dtacpmittag, um ©otteS Sßort in bie ©äufer

beS ^tafferborfs gu tragen unb balb pier, balb ba eine ©ebetSsSSerfammlung

ju patten, ©benfo befnepte er bie Traufen nnb fudpte bie Reiben §u er*

meefen. Um feiner ©rlebniffe nnb ©rfaprmtgen mitten mar er andp befonberS

gefdpieft bagu. üftadpbem er bereits burdp biefe feine £pätigfeit ©rmtb nnb
iöoben nnb 2Icptung unter ben ©eiben gemonnen patte, piett er eine $er*

fammtnng, in mefeper er bie ßeute bat, ipm einige 9Jtarf §u geben gnr

©rridptung einer befonberen ©ütte für bie 2lnbadptS= unb ©ebetSs$erfamms
tnngen. Salb patte er 44 2ftarf gufammen; bie ©ütte mürbe nidpt lange

bantaep gebaut nnb pat bann andp gur Scpufe nnb oietfadp gn ©ebets*

^erfammtnngen gebient. Später mürbe fie audp nodp mit einer fteinen

©toefe berfepen. 5tndp barin bemieS 3Jtbnnge ©ifer unb £reue nnb patte

guten ©rfolg, bap er bon feinen näperen unb ferneren SSermanbten einen

nadp bem anbern §nr £aufe bradpte. SDemnadp erfdpien eS burdpauS bittig

unb redpt, bap er im 3Jtai 1885 burdp 2ftiffionSbireftor D. Söangemann
bei beffen SSifitationSreife gum ©emeinbepetfer feiertidp eingefegnet mürbe.

ferner mürbe audp im 3apre 1882 ein todpfein gemeipet, meldpeS

bie gangu'^affern an ber tobupi fidp erbaut patten. 3n biefer Qtit maepte

bie Sßrebigt eines faffrifdpen ©rmecfungSprebigerS, ©parfeS Sßamla, einen

tiefen ©inbruef. S)aS ßutperfeft mürbe auep auf nnferen faffrifdpen Sta*
tionen 1883 mürbig begangen. Unb gegen ©nbe 1886 mar bie neue

Überfepmtg ber 23ibet in bie ^afferfpraepe, an meteper öornepmfidp Supers
intenbent topf mitgearbeitet patte, mit ©otteS ©ülfe üottenbet. ©in
^affergefangbnep befipen jene ©emeinben fdpon feit 3apr§epnten, ein S5udp

für bie Sdpute mit 23otfS= nnb Sugenbliebern ebenfalls feit mepreren 3npren.

$on 1883— 1886 perrfdpte 3apr um 3apr grope SDürre andp in Gaffer*

fanb. 2)te g-ofgen berfelben mürben je länger befto mepr bebropfidp, fo

bap fidp felbft bie Regierung bemogett füpfte, $orfidptSs5ftapregefn bagegen
j$u treffen. Stber andp in biefen bebrängten Sßerpäftniffen fepfte eS in

Betpel nidpt an Sünbern, bie 23upe tpaten; ja üielfadp maren eS foldpe,

melcpe 3apre nnb 3apr§epnte in Stumpfpeit nnb ©feicpgüftigeit öerparrt

patten, unb bon benen gar mandpem burdp üftbunge auf ben 2öeg beS

ßebenS gepolfen morben mar. Söirflidp pergerquiefenb maren auperbem
oft bie ©efprädpe mit Sitten ober mit tonfen.

©nbe Sfpril 1887 reifte üftiffionSfnperintenbent topf §nm £)rucf ber

ftafferbibel nadp ©uropa. Sein Sdpmiegerfopn, Sftiffionar 33 e ft e, ber fdpon
oor 3apren pätte beutfdper $aftor in 33ritifdp * ^afferfanb merben fönnen,
ber aber fein liebes SJttffionaramt trop ber größeren Arbeit unb ber ge*

ringeren SSefofbnng nidpt anfgeben molfte nnb ber feinem Sfmte ^raft
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unb ©efunbbeit gu einem bebeutenbem Zeile gurn Opfer gebraut batte,

mar ingmifdben fein ©tettbertreter gemorben, auch in ber ©uperintenbentur.

Unb bamit bie Saft für ibn nidjt gar gu übergrofe toerbe, fo mar im
üftobember 1886 ber neu au^gefanbte 23r. ttftinfner al§ fein ©ebitfe in

BetfjeI angelangt.

£0artburg

mar ber erfte Stneig, ber bon ber ©tamm=©tation Settel entfprofj. ©dbon
im 3abre 1854 maren bie S3rüber ßiefelbt unb 9tein gu bem Gaffer?

fonige ©anbili geritten, um bon if)m bie (Erlaubnis gur SSieberaufric^tung

ber ©tation Stemba gu erhalten, ©ine ^ferbetrenfe für ihn unb eine

^ape für feine ttftutter, bie ^od^angefe^ene $önigin=2öittme ©gutu, malten
beibe mittig.

©o begab fidf) benn ttftiffionar 9^ ein im Anfänge be§ 3abre§ 1855

auf ben 2Beg bortbin. Untermeg§ aber erfuhr er, ba& jene ©egenb um
ber ßungenfeudje mitten abgefperrt fei. ©cbnett entfdjloffen unb bie§ für

einen gingergeig ©otte§ anfefjenb, manbte er fidb nun nadf) bem ^ßla^e,

mo früheren bie ©tation ©mmau§ (©. 81) geftanben batte, hart an bie

©renge bon ©anbili. Zex üftame ©mmau§ aber marb nicht mieber erneuert:

bie Gaffern nenuen ben $Iap ©fei^obotini, b. I). an ber Sfeifjoboti, tttein

nannte if)n SBartburg.

Uirrfjc ju HJartbursu

3unädbft gog nur eine eingige gamilie mit auf ben $lap, bie gamilie

be§ SDabib Dlgjamng^a, eine§ alten bemäbrten ©briften, ber bereite 1845

auf Stemba getauft mar. ©ein ©obn 3utiu§ Dtgyarnngfa mar eben^

fatt§ ein berftänbiger unb guberläffiger ©brift. 23alb barauf fam auch

$>abib§ SBruber unb £aufgenoffe 21 br abam Oobongo nadb. 23eim 2tuf=

richten ber ©tation halfen bie §anbmer!§brüber ©trobel unb Tupfer?
nage! mit. Zie burdb ben falfdjen Propheten 2ftjlafaga erregten Unruhen
hinderten anfangs ba§ Söerf fidbtlidj.

©päter in bem auch für 23etbel berhängni§botten 3abre 1861 mar
barüber gu f lagen, batf audb bie ©briften fo biet auf bie 3agb liefen,
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unb bafc bcr§ tafferbiertrinfen unter ihnen überhanb nahm, mährenb bie

pflege ber f)au§liä)en 2Inbacht geringer mürbe.

3m gangen aber ging e§ nach Überminbung ber erften Schmierigfeiten

mit ber Station frifcf) üormärt§. 2lucf) hier fanben faft an jebem ©pi*

p^ania^fefte Staufen ftatt. ©3 marb audj auf 2TufjenfraaIen ba§ 2ßort

©otte§ üerfünbet, mobei namentlich, ein eingeborener ©hrift, (Stefan

Schmen, rüftige ©ülfe leiftete; begleichen marb etma 50 bi§ 80 §otten*

totten geprebigt, bie im nahen SSatbe §o!g fällten. Stefan Sarnen hielt

auch eine Seit lang auf etlichen 2lu6enfraalen Sdjule, muBte bie§ aber

megen ber SBibermilligfeit ber ßeute balb einftellen.

3m 3ahre 1863 mürbe eine Kirche gemeiht, bie etma 3000 £h<*ler

foftete, unb gu ber hoch üon hier au§ nur 1000 Stfjaler gegeben morben

maren. — 2)er Station finb üon ber englifcfjen Regierung 10000 borgen
gugeteilt morben; fpäter, 1873, mürben ber 3Jliffion§gefettf(|aft 500 englifche

2lcre§ (1000 borgen) £anb, unb gmar gerabe ba§ ßanb, auf bem bie

Station§gebäube ftehen, gum ©ebraud) gegeben.

©tma breiüiertel Seiten üon Sßartburg ^atte fich auf halber §öbe
be§ S3erge§ über einem füllen grünen £lmle ein §äuflein gingu angebaut.

Unb inmitten ihrer runben ^afferhütten hatten fie ein üierecfige§ §äu§djen

errietet, ein fleine§ ^apellcfjen, in meinem fie ihre täglichen 9ftorgen=©otte?*

(Elujolmeni.

bienfte halten mollten. SDie§ Kirchlein marb burch Stireftor Dr. Söangemann
in einer lieblid^en freier am ©pipf)ania§fefte 1867 eingemeiht unb gfrieben^

fird^e genannt, mährenb er ber SXnfieblung ben tarnen ©lu£olmeni b. h-

in Rieben beilegte.

SDie Arbeit auf Sßartburg §atte fich bi§ 1860 fo gemehrt unb anbe=

rerfeit§ mar 9ftiffionar 9tein öfter fo leibenb, baB ihm ein ©eljilfe guge=

ftellt merben mufete. ©in foldjer mar guerft 1860 S3r. Sßiegel, früher

Äutje ©efcf)td)te ber ^Berliner SRiffton in ©iibafrifa. 7



98

Solbat in ber englifchen grembenlegion unb fpäter ^rebiger in Otorbamerifa

;

1862 marb eS OJttffionar OlnberS, ber fpäter pr ßeitung einer eigenen

(Station beftettt mürbe; enblid) feit 1867 mar eS OJliffionar gof)l, ber

befonberS an ber Arbeit in ber Schule unb an ben Sßrebigten auf ben

Stuftenfraalen baS gelb feiner £l)ätigfeit gefunben hat.

S3alb barauf üerlor Söartburg eine Slnpht feiner ©inmoftner, freilich

auf febr üerfdjiebene Söeife. infolge eines Streitet unb um anberer

Unpfriebenbeit mitten üerlieft bie gamitie DoboitgoS unb anbere ihnen

pgetbane ßeute bie Station; bocb pgen fie attermeift nicht in bie SBüfte

beS §eibentf)umS, fonbern an fotdje Orte, in bereit Otäfte Stationen maren
unb mo fie bemnad) baS 2öort ©otteS hören fonnten. Xann pg aus

Stefan Schmen, feierlich abgeorbnet burcb OttiffionS = Superintenbent

Sfropf, um eine OJliffionSthätigfeit unter ben Gaffern an ber Dmanti in

©otteS tarnen p beginnen. ©nblid) fcftieb üon SBartburg ber alte

$)aüib OlgEamngEa.

Sdhon üor acht gaftren (1869) mar er bem Xobe nahe gemefen. Slber

fein Vertrauen auf bem §©rrn, oon melcbem er in lichten STugenblicfen

freubig geugniS gab, blieb unerfdjüttert. ©rfprad): „geh fürchte ben £ob
nicht, er ift gerietet burch 3efu £ob." 3tt)ar fam er mieber auf, blieb

aber fchmacf) unb leibenb. Otur mit 9Jtühe unb Slnftrengung rutfchte er

üor feiner £f)ür in ben Sonnenfehein unb üon ba in baS £auS priief.

Xa fam baS liebe 2öeihnacf)tSfeft. SDaüib mottte auch gern bie ©ngelS*

prebigt hören. So fuhren ihn benn feine ^inber auf einem fleinen §anb=
magen bis pr .tirchthür. SSon ba üermochte er §um ©rftaunen ber ganzen

©emeinbe p feinem Sift in ber Kirche p gehen. ©r bradh bariiber in

greubenthränen auS: burch bie ganp ©emeinbe ging eine tiefe Führung.

^ur§ üor Oftern 1871 hatte er noch bie greube, bie ©infegnmtg

feine§ jüngften Sohnes Daniel unb feiner ©nfelin Otahel p erleben, für

beren chriftliche ©rphung er üor gehn gahren mehrere Stücf Süieh an

ihren SSater bephlt hatte.

Söenige £age barnach, am großen Sabbatfj, melbete guliuS in ber

grühe ben eben erfolgten Xob feines SlaterS. SDerfelbe mar ohne $ampf
eingefdjlafen. „Ohm ruft mich mein Skter, unb ich gehe!" fo fprach er,

bann that er noch einen fdjmadjen Seufzer unb hatte üottenbet. $)urch

S)aüib OtgsarnngsaS feligen ©eimgang mürben noch fein einziger in Söartburg

lebenber SOruber Xofmane unb fein ©nfel Samuel ermeeft unb melbeten

fich pm £aufunterricht.

gm Sommer 1874 maren üDhffionar Olein unb Stefan Sarnen
hier im Okterlanbe unb legten auf üielen OJliffionSfeften geugniS ab üon

bem SBerfe beS §©rrn in 23ritifch41afferianb, pr greube, pr Anregung
unb pm Segen üieler Seelen. 33alb nach ber Olücffebr berfelben in ihr

fafferifcheS SlrbeitSfelb marb fomohl bie ^irdje mie auch baS SBofphauS
beS SBruber Olein burch heftige Olegengüffe unb SBirbelminbe fehr arg be*

fdhäbigt; inbeft mürbe ber Staben burch Söeihülfe beutfeher, englifcfter unb
anberer greunbe unb ber ©emeinbe grünblidh abgethan.
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Sluf ber ©tatton medjfelte begreiflicher SBeife £eib unb greube: bie

Triften liefeen eS §ter unb ba an fid) fehlen; eS gefchahen aber auch immer
mieber (Srmecfungen unb immer mieber tonnten ©eiben getauft merben.

dagegen über bie $raalbefud)e mufete Vr. 3of)I flagen, bafe fie fo

feljr fruchtlos feien; immer mieber erhalte er biefelben Slntmorten: ent=

meber höflich guftimmenb, ober falt, audj mohl höhnifdj abmeifenb. 3it

ber lebten 3^1 Satte er babei menigftenS bie ©ülfe unb (Srquicfung, bafe

ihn üier ernfte djriftlicfje Männer aus ber ©emeinbe abmechfelnb bei biefen

Dritten begleiteten, unb ebenfo audj allein an ben ©onntag = Nachmittagen

baS, maS fie Vormittags in ber Kirche gehört hatten, unter ihre heibnifc§en

ßanbSleute hinaustrugen.

$)ie ©djule auf Sßartburg litt in biefer Seit manche (Sinbufje. etliche

Knaben mürben aus ber) eiben genommen unb nach ^m @rgiehungS=3nftüut

ßoüebale gebraut, mo fie meiter geförbert mürben unb namentlich auch

im (Snglifchen, baS ihnen gu ihrem befferen g-ortfommen nothmenbig mar,

grünblidjeren Unterricht empfangen follten.

©tephan ©chmenS Nebenftation betam ben Namen Naumburg; eS

ging bort trop ©djmierigfeiten unb Söiberfprud) bennodh fidjtlich üormärtS.

Slud) bie alte Ntutter NibungeS, ber nicht meit öon ba mofjnte, fomie

anbere ßeute aus feiner gamilie, g. V. fein ©ohn $auluS, hielten fid)

borthin gur Kirche, ©päter freilich hatte auch Stephan, mie eS jebem

Nttffionar geht, über fo manche gefränfte ©Öffnung gu flagen.

(SS ift bereits oben ermähnt morben, bafe um beS ^afferfriegeS

millen bie Vrüber Nein unb 3of)I bie ©tation Söartburg eine S^t lang

berlaffen mußten. ViS (Snbe 1877 hatten fie fid) famt ber @emeinbe nod)

bort gehalten. S)a fam bie beftimmte Nachricht, ba& and) ber nahe moh s

nenbe ^afferhäuptling ©anbili mit feinen ®aifa fid) gu ben ©alefa, bie

bereits mit ben (Snglänbern Sfrieg führten, gefchlagen habe, deshalb marb
noch am lebten £age beS 3ahreS bie gludjt befchloffen. Slm 1. Januar 1877
rief bie ©locfe noch einmal gur Kirche; bann mürbe fie öon ihrem Drt
herabgeholt unb in bie ^orngrube beS alten Ngsamngsa öerftecft : fein Senge
mar gugegen, alter Jünger mürbe über bie ©tätte geftreut. 3)er £ag
oerging mit (Sinpacfen ber ©adjen. Slm 2. 3anuar lehrten alle ber ge*

liebten Söoljnftätte ben Nücfen, nicht miffenb, ob fie biefelbe jemals mit

Singen mieberfehen mürben. (SS mar ein langer Sag üon etma 16 Söagen.

Um Vr. Nein mar bie gange ^affergemeinbe üerfammelt; bie Ninber*,

©chafs unb Siegenheerben mürben blöfenb nebenher getrieben. SDer 2Beg

ging nach bem etma IV2 Nteilen entfernten ($reptomn, um unter ben $a=
nonen beS bortigen g-ortS (Suningljam baS Sßeitere abgumarten. £)ort

führte auch bie neue (Sifenbahn üorbei. 3n ber Nähe ber Vahnftation mürbe
ein ßager aufgemorfen unb nothbürftig befeftigt; bie SBagen mürben gu*

fammengefdjoben, in ber Ntitte berfelben befamen bie Viehheerben ihre ©teile.

3)em Vr. Nein mürbe baS leerftefjenbe ©aus eines Ingenieurs eingeräumt.

Valb gogen auch üon allen ©eiten, üom £f)amaS * 3rluf$, üon ber

Omanti, üon ber Oolonce unb ^obufei, bie treu gebliebenen ®aifa*^affern

gufammen, unter ihnen bie ©äuptlinge ^ona unb 3rpnn. Valb maren
auf IV2 ©eüiert*9fteilen an 5000 Gaffern üerfammelt, eine Sahörermenge
unb ein NUffionSfelb für Nein, mie er foIdjeS in feinem Sftifj'ionarleben

nie guüor gehabt hatte.

7*
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©r begann feine Arbeit am ©pippaniaSfefte nnb bnrfte audp an ben

nadpfolgenben gmölf Sonntagen ba§ emige nnb perrlidpe ©bangelium bon

unferer ©rlöfung berfünbigen; bie ©emeinbe nnb audp biele Reiben laufcpten

bem SBorte be§ £eben§ mit gehobener Slnbadpt nnb oft mit tiefer Sftüprung.

Der $rebigtftätten aber gab e§ für ipn außerbem nodp biele. guliu£

üftgsarnngsa, Stefan Sdpmen nnb ©enfe Ralfen getreulief) mit im $rebigen.

ßeben§unterpalt fanben bie ttJtänner ber ©emeinbe baburdp, baß fie gur

^Öefeftigung ©ret)tomn§ ©räben au§poben nnb Sßätte aufmarfen. ©in

Singriff ber taffem auf ©reßtomn erfolgte inbefe nidpt, obgleich berfelbe

nteßrntal§ geplant mürbe, üftaep einem 3ufammenftoß mit ben empörten

taffern in ben Söälbern be§ 3£aEafeli?©ebirge§ bropeten biefe, fie mürben
bie djriftlidjen taffem bei ©reßtomn überfallen. Sofort padften bie furdpt?

fameren unter biefen ipre Sadpen gufammen unb flüdpteten nodp in ber*

felben Slad^t nadp SBartburg gurücf. gn ben ttftorgenftunben be§ Sonntags
folgten ipnen bie lebten gu guß unb gu 2ßagen. Dem 9Jtiffionar ^ein

mar bie Sadpe zeitig genug gemelbet morben, fo baß er bie leßen auf

bem Sßege überholte. ©tlidpe Familien maren fdpon über aept Dage früher

gezogen au§ Verlangen naep ber lieben §eimatp unb meil bort ba§ ©ra§
biel länger unb füßer mar al§ bei ©reptomn. 97un mürbe am Sonntag
gubica, 7. 3lprtl, ber erfte ©otteSbienft mieber in ber tirdje gu 3ßartburg

gepalten, mit tiefen ©efüplen be§ DanfeS unb ber greube, im getroften

©efüple ber Sidperpeit unb opne gurdpt bor ben napen geinben. (Gefallen

mar feiner, nur an 33tep patten fie gum Detl fepr bebeutenbe 33erlufte ge?

pabt; guliuS ÜftgsantttgEa g. 33. berlor 30 fftinber, 300 Sdpafe, 20 Siegen.

9tadpbem ©anbili gefallen unb am 1. Sluguft ber griebe öffentlidp

berfünbigt morben mar, feprte audp ttttiffionar gopl uaep Wartburg gurücf

unb traf bort am 6. 3luguft ein. (©. 93 f.)

Die 3<*Pt ber Sdpulfinber mudpS nadp 33eenbigung ber triege§ bon

34 auf 86. 2lm 1. ganuar 1879 braufte gum erften 9ftal ein ©tfettbapn?

gug an ben ®öpen 2Bartburg§ borüber. Die geftftelluug ber ©rennen,

meldpe in ©efapr maren, burep bie Regierung gefdpmälert gu merben, be?

reitete bem ttfliffionar ttteiit manepe Sorge unb Arbeit; bodp fam bie Sadpe

gu einem ermünfdpten Slbfdplufe. Sludp ein neues geiftlidpeS Dfagen geigte

fidp, beSgleidpen maren bie ßeute mittig, regelmäßig ©cpulgelb unb firep?

lidpe Abgaben gu begaplen. gerner füprten bie ttftänner unter goplS

Leitung eine tttafenmauer um ben tirdppof, befferten bie guprten aus

unb gruben eine neue Duette auf., üftidpt lange barnaep, -Dritte 1880,

mürbe ttftiffionar gopl naep ©tembeni berfeßt; bem Oftifftonar fttein trat

baper Stefan ©dpmen, beffert S^ebenftation Naumburg nidpt mieber erneuert

morben mar, unb fpäter $auf 9tg£amng£a als ßeprer gur ©eite, dauern
naprnen baS £anb etn

;
aber biele peibnifcp?faffrifdpe Slnfiebler gogen auf

bte Station. Die Slrbeit mar audp in ben folgenden gapren niept ber?

geblidp: bie ©lieber ber ©emeinbe mürben fefter gegrünbet unb neue

farnen pingu. Da mar g. 33. 2ttanjoli, ber früper bie ©dpule befudpt, bann

aber bte 33efdpneibungSgreuel mitgemadpt patte unb außerbem in UngudptS?

©üuben berfatten mar. ttftit Slngft im 3lngeficpt fam er gu SOliffionar

ttieitt unb fpradp: „gdp fürdpte mtdp bor ©ott unb feinem 3orn; tdp bin

bange, meine Seele gept berloren." 33r. ^ttein mie§ ipn auf bte Sßunben

©prifti pin, beibe fnieeten nteber, unb 33r. ttiein erflepete für ipn bie
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©nabe be§ £©rrn. Bier Sage fpäter fam er gang öerftört unb auf*

geregt mieber, bie 21ngft be§ friebelofert ®ergen§ auf bem 2lngefidht, unb

bat flehentlich um SBieberaufnahme in ben Sauf = Unterricht: „ßehrer, i<h

mill bem Seufel nicht mehr bienen, ich toill ihm entfagen unb ich

mill ©otte§ Sßort lernen. " Bor foldhem gerbrodfjenen ©ergen fonnte

natürlich Btfffionar Bein bie Shür ber ©nabe nicht üerfchliehen. Ser

Befuch be§ Sireftor§ 1). Bkngemamt mirfte belebenb auf bie ßeute ein.

gn bemfelben gahre 1885 hotte Btiffionar 9^ein ba§ Unglüdf, ein

Bein gu brechen: bie Teilung ift inbefe nadh Sßunfdh Verlaufen, unb ein

fehr heftiger Berüenfchmerg im Bein, ber ihn häufig plagte, ift baburdh

oöllig befeitigt morben. Sie Sürre, melclje etliche gahre fdhon auf ber

Station gelaftet hotte, mich 1886 fruchtbarer 3eit; fdhabe nur, bah torn
unb Bieh fo billig mar, bah ba§ Begabten ber Scfmlben unb ber firdh-

liehen Abgaben nur fpärlidh gu Stanbe fam. ©ine Streitfache in ber ©e=

meiitbe, bei meldher bie meiften ©lieber nicht gu ihrer görberung beteiligt

maren, fam auch gu einem ermünfdjten ©nbe unb 21u§glei<h. ©in neue§

21rbeit§felb eröffnete fid) unter ben ©efangenen im gort ©uningham bei

©reptomn: bie Bationalgehilfen Stefan Sarnen, guliu§ Bg^arnng^a unb

3faaf Btojli fanben bort ihre 2lrbeit§ftätte. 51nbererfeit§ erleichterte bie

Slnfieblung ber ßeute in mehr ober meniger entfernteren Sörfern. ba§

Streben üieler Gaffern, fidh bem unmittelbaren ©influffe be§ 9ftiffionar§

möglidhft gu entgiehen. Oft muhte Bttffionar Bein gur geber greifen, um
ein ernfte§ SBort an bie ®ergen foldher ßeute bringen gu fönnen.

S3ereit§ im gahre 1857 hotte BHfftonar 3 Hing, ber in biefem

feiben gahre in ^afferlanb angefommen mor, oon Sßartburg au§ bie

Station

9Bartut3thaI

bei bem Häuptling Slnta errietet, gnbeh mar ber Sßlap fo ungünftig

gemählt, unb glling fühlte fidh fort folb fo uuglüdflicfj, bah er bie Station

fdhon nadh 1V2 galjren aufgab. ©r marb bann nach Batal gefanbt, mo
er nur noch furge 3eit im Sienfte ber Berliner Bliffion blieb, bann au§=
fchieb, unb bort in Batal auf eigene ©anb einer fleinen ^affergemein-

fdhaft mit ©rfolg ba§ ©Oangelium prebigte.

Sie gmeite Station, meldhe etliche gahre nach Söartburg üon Bethel
au§ gegrünbet mürbe, mar

Petersberg*

Siefe Station lag nahe bei ®ing = 2öilliam§tomn, ber öauptftabc
Oon Britifdj-^afferlanb. Stuf jenem ©ügellanbe hotte Soi§, ©afela*
Sohn, feinen Söohnfip angemiefen befommen, unb hotte fein Bolf au»
ben Klüften be§ ©ebirge§ herau§giehen unb bort in gehn Sörfern Oer-

teilen müffen. Bun hegte Soi§ oon ölten feiten her eine befonbere Bor-
liebe für ßiefelbt, unb mieberum ßiefelbt für Soi§. Unb fo ging benn
Btiffionar ßiefelbt im gahre 1857 auf bie Slufforberung be§ ©ouoerneur§
©rep borthin. $eter§berg aber mürbe bie Station genannt gu Sauf
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bem TOffion^ütfSberein am SßeterSberge, ber eine ftf)öne ©tocfe für bie

Station gefcßenft hatte.

Xo iS fam mit feinen großen 9ttännern gientlicb regelmäßig gur
$rebigt, aber befetjrt hat er fic| nicht, memt eS auch $umeiten fo auSfah,
unb memt er auch fagte: 3$ bin auf bem SBege ba$u. Seine bieten

Sßeiber maren ber Stricf, ber ihn ans §eibenthum banb. $DaS gute 23er?

hättniS SiefetbtS $u ihm erlitt and) ßie unb ba eine Störung, namentlich

atS 9ftbitf d)ma, ein Sohn ©afetaS, metcher mehr ©rbanfprüdje auf bie

§äupttingSmürbe batte, auf bie Station 30g unb fid) befetjren §u motten

fd)ien. 3nbeß berftänbigten ßiefetbt unb £oiS ficb immer mieber mit ein?

anber, menn fie auch nicht mehr fo freunbtidj §u einanber ftanben mie

borber. ßeiber famen 5£oiS unb 9ftbitfchma burcb übermäßiges 23rannt?

meintrinfen auf baS tieffte herunter.

ßirdje |u Iktcrsberg.

23atb fam ein frifdher 3ug unter bie ßeute ber Station, unb

mehrere mürben getauft; eS fanben ficb fetbft in furger 3 eit etliche ga?
mitienhäupter, bie mit ben 3hngen §auSanbad)t hielten. Xtm einen bon

ihnen, bem 3 ofua, fonnte ßiefetbt fpäter in üftotbfätten bie 2tbhattung

beS täglichen 9ftorgengotteSbienfteS in ber neu erbauten fteinen Kirche

übertaffen. 3nt 3ahre 1862 nahm bie Sache fogar einen fetjr erregten

©harafter an, unb Sßeinen unb Reuten unter ber ^rebigt unb bei ben

©ebetSberfammtungen mar bei 3mtg unb 2ttt oft fehr heftig. Sehr er?

ftärtidjer Söeife folgte bann eine 3eit ber 2tbfpannung.

ÜUtiffionar ßiefetbt hat in biefer 3eit baS Ungtücf gehabt, baß er

einmat bom 23tiße getroffen ift, mobon einige ßeiben für ihn atS übte

gotgen §urücfbtieben, unb baß ihm ein anber üftal beim durchfahren

beS SöüffetftuffeS brei feiner Töchter ertranfen, mährenb er fetbft

nur mit genauer üftoth fein ßeben retten fonnte.

1862 marb für bie Station bon ber engtifchen Regierung ein ©runb?

ftüdf bon 4000 borgen abgegrengt, bamit bie ummohnenben Reiben bie

StationSbemohner nid^t mehr betätigen möchten. 3nnertiatb biefer ©rennen
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füllte bettt Btiffionar freiftefjen, ©efeße einguführen, unb fotoeit er bie§

oermödhte, 3ud)t unb Drbnung barnadj gu hanbhabeit. ©tue furge Seit

lang im gahre 1864 ift Bttffionar Siefetbt bon Biiffionar Bauhau§
unterftüßt morben. gür ben Unterricht ber totber hat ihm feine £od)ter

©ophie biele gafjre lang ®ütfe geteiftet.

£>a§ einige 3^it recht frifcße Seben in $eter§berg litt aber halb

fdhmerglidhe ©djäbigung, befonber§ burd) bie oerberblid^en ©inftüffe ber

nahen §auptftabt totgmitliarn§tomn, moljin fid) bie ©tation§teute gum
Berfauf ihrer Btitd) nnb gu atterhanb Arbeiten häufig gu begeben pflegten.

3n biefer £rübfat§geit fab er eine§ $£age§ ein erfd)ütternbe§ ©teidjni§.

©r ergätjtt babon alfo: ©in bejahrter $firfidjbaum in ltnferem ©arten

mar burd) einen fleinen SBinbftoß mitten burdjgebrodjen unb lag nun mit

aden gtoeigen, tone unb bieten fjunbert grüßten platt an ber ©rbe. S3ei

ber Unterfucbung fanb ich, baß ba§ §erg tängft bermetft gemefen mar, baß

ba§ §otg fraft? nnb faftto§ bageftanben unb baß nur nod) eine fdjmadje Binbe

Bafjrung§ftoff genommen nnb gegeben batte. $)ie unreife grudht ift ber?

toren! 0 mein §err nnb mein ©ott, bei mie bieten Gaffern habe id)

Sbnticbe§ erlebt ! 2Bie mancher Wiener im BSort ift gum bürren Baum
gemorben! Unb mie, menn ich fetbft guteßt biefem alten Baume gliche?

§©rr gefu, taß bein Bnttiß teuften, fo genefen mir!" $)er Sid)tblide,

metcße in biefer 0nnfetheit beut betrübten Btiffionar gu ^heit mürben,

maren nur menige. 0er atternbe trüber Siefetbt fab mit tiefem ©cßmerg,

baß feine Kräfte nicht mehr hinreichten, um bie ©emeinbe innertid) gu?

fammenguljalten. 0a tarn nod) ba§ Ungtücf über ihn nnb bie ©emeinbe,
baß ba§ fteine, tängft baufällige todhtein burd) einen ©türm über ben

Raufen gemorfen mürbe. Bun raffte er feine testen Kräfte gufammen,
um eine neue, haltbarere todje gu bauen, ©r fammette ben größten 0eit

be§ bagu erforberKd)en ©etbe§ mit großer Bührigfeit bon ©<hm argen

unb Söeißen unb half and) nad) Kräften mit feinen eigenen ©änben am
Bau. Stber er fottte bie Boltenbung be§fetben nid)t erteben. ©r ftarb

ben 8. Biärg 1873, nnb ber erfte ©otte§bienft in feiner neu erbauten

todje mar bie Seichenfeier ihres ©rbauer§.

Bach ßiefetbtS 0obe mürbe bie ©tation mit einem eigenen Bliffionar

nicht mieber befeßt; bagegen erhielt Br. St über §, ber Btiffionar ber be?

nachbarten ©tation ©mbifeni, ben Auftrag, bie ©tation $eter£berg fünftig

at§ feine fjitiat ^ ©tation angufehen unb fid) bemgemäß ihrer angunefjmen.

grt. ©ophie Siefetbt, bie nodh eine taug bie ©<hute auf $eter§berg

gehalten hatte, fotgte einem Bufe -an bie ©dhute in $eetton. 0ie beiben

faffrifchen ©emeinbe ? ftteften Bete nnb $etfd)eni hielten bie täglichen

Blorgenanbadjten. $etfcheni§ Tochter hielt gegen eine geringe ©ntfdjäbis

gnng bie ©dhute. 1877 aber öerljeirathete fie fidh nadh Söartburg; hoch

fanb fidh tn einer ©tifabeth einigermaßen ©rfaß. 0ie Seute hatten fidh

ingmtfdhen mieber anfgerafft, bie ©otteSbienfte maren ftets gut befudht unb
ber BSanbet ber ©emeinbe mar toben§mertf). gür bie todje hatten bie?

fetben bamat§ (1877) bie große greube, baß ber Bttar mit einer neuen
2)ede unb einem togifis, ©efdjenfe ber Btiffion§freunbe gu Baumburg,
gefdhmüdt mürbe. 0a aber fam eine bebenftidje Both babnrdh, baß bie

©eiben in ba§ ©tation§tanb eingnbringen unb fidh mit ©ematt in Befiß
üon bortigen Sänbereien gn feßen üerfudhten. Seiber gab ber Sßortlaut
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unfere§ Sefi^$>ofumenteS bem Nieter nicht bie Ntad)t, uns auf {eben

$all in unferem D^ec^te p fdjüfcen. 3)ie Semoljner üon 5ßeterSberg fingen

an, aus Mangel an £anb aus einanber p gieren (f. S. 104 ff. unb 8. 112).

Seßt ift aber $eterSberg unb beffen Umgebung fo befiebelt üon beibnifcben

Gaffern unb fjat fo gute NuSficbten mie feine anbere unterer Stationen in

Sritifdj^afferlanb.

(£mbtfetu

mar öon $eterSberg aus (f. 8. 102) im Sabre 1864 burcb Nfiffionar Nau*
bauS gegriinbet morben. Auch auf biefer Station unb üon biefer Station aus
mürbe £oiS* Solf mit bem ©üangelium bebient. 35er Sorftefjer beS näcbften

^raaleS, Sotonbofcbe mit tarnen, nod) ein Schüler üon Schultheiß,

mar bem Ntiffionar auf mancherlei Art bebülfticb. (§r fomobl mie XoiS
maren giemlid) fleißige Kirchgänger, mollten aber pjeen ©erren bienen.

SereitS im Sabre 1865 fanben fid^ etliche Saufbemerber, unb in

bem neu erbauten Kirchlein fonnte Ntiffionar NaufjauS 1866 feine üier

(^rftfinge taufen. 35ie beibnifcben Gaffern beS $laßeS geigten fid) inbeß

im allgemeinen febr hart, gleichgültig unb unbanfbar. Nuf ben Nußem
fraalen ftanb eS nicht beffer. 2llS 3epbth^, ein ©emeinbeglieb, auf NofeS
Kraale mar, bie £eute pr $rebigt p rufen, antmorteten fie ihm: XoiS

ift unfer (Sott, babin geben mir beute trinfen. 35ie ©rntegaben, melcbe bie

(Stiften nad) üielem (5rmaf)nen enbticb brachten, maren febr fnapp pgemeffen.

Sür Kleiberftaat unb gar für baS XrinfbauS batten fie bagegen immer
(Mb. Umbitfcbma blieb fort unb fort in ben Sanben beS SranntmeinS

bangen unb fam äußerlich unb innerlich immer mehr herunter. (StmaS

belebt mürbe ber DJtutb beS DftiffionarS burcb bie Seicbtgefpräd)e, bie bem
21benbmabl üorauSpgeben pflegten.

2luf ben üon ihm regelmäßig befugten acht Srebigtpläßen mürbe

Sr. SlnberS, ber Nachfolger beS Sr. NaubauS (f. 8. 106) im Sabre 1868,

meiftenS freunblicb aufgenommen. Nicht feiten halfen bie Kraalüorfteber felbft,

bie £eute pm Nnbören ber Sjßrebigt pfammenprufen. Slber meiter fam er

mit feinen Sßrebigten gemöbnlid) nicht, als baß bie ßeute fagten : 3)u baft

Necbt; unb baß babei alles beim eilten blieb. SiSmeilen bat Sr. 2lnberS

auch ermacbfene ©emeinbeglieber als ©üangeliften auSgefanbt, ober auch

fie mit Ambern auf feinen KraalSbefudjSreifen mitgenommen, bamit er

orbentlicben ©otteSbienft mit @efang halten fönne. 35aS bat etlichen ©eiben

gefallen
;
anbere haben fid) beflagt, baß man ihnen nun nicht einmal mehr

in ihrem Kraal bie Nufje gönne.

$)ie ©emeinbebelfer üerfammelte Sr. NnberS in regelmäßigen

3eitabfd)nitten, um fie in ©otteS 2öort p untermeifen unb ®emeinbe=

Angelegenheiten mit ihnen p befprecben. Sie geigten fid) febr eifrig im

©elferbienft, aber auch febr begierig, eine einflußreiche Stellung p erhalten,

dine foldje fonnte ihnen aber pnädjft noch nicht eingeräumt merben, benn

fie hätten baüon nur Schaben für ihre Seelen gehabt, unb ber jriebe

ber ©enteinbe märe baburdj in (Sefahr gerathen.

2ln Stelle beS früheren moljlmollenben unb pgänglicben Unterbäupt*

lingS Sotonbofdje, melcher „beinahe felig" aus biefer 3ßttlichfeit fchieb,

erhielt bie Station einen Stocfheiben als Sorfteher. ©erfelbe trat
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üon üorn herein fein 21mt mit bem 31nfprudh an, als fei er ber §err ber

Station, ber ©ebäube, ber ©arten. Eftiffionar SlnberS liefe ihn inbefe

burcfe ben 3ftagiftrat ber Station eines öefferen belehren, morauf er bie

Saiten etmaS ^erabfpannte. Überhaupt regte fich auf ber Station mehr*

facfe ber ©eift beS SßiberfprucljS, fo bafe 23r. 21nberS mieberfmlt ben 23inbe*

fdjlüffel gebrauchen mufete.

So mudfjS bie Station langfam, unb eS mürbe felbft ber 33au einer

neuern gröfeern Kirche für notmenbig erfannt unb auSgeführt. 3n golge

eine§ aufeerorbentlid) heftigen Segens mar bie neue Kirche, fomie auch

baS SJtiffionarfjauS ftarf befcfjäbigt, beibe inbefe unter fräftiger Söeihülfe

ber ©emeinbe halb mieber genügenb feergeftettt morben.

3m gmeiten föalbjaljr 1876 fomtten brei ©rmachfene getauft merben

unb auch im erften Halbjahr 1877 famen einige ©rmecfungen üor. 2llS

am 2öeifenad)t§tage 1876 Dtojlala, ©hefrau beS gu ^Sfingften getauften

3faaf, üor bem Öltar ftanb, um bie heilige Saufe gu empfangen, erglühete

fie üor innerer h^tbiger Sefmfucht. 3h* 9ttann aber mar über bie Saufe

feiner grau fo erfreut, bafe er — maS bei ben Gaffern fonft nicht leicht

üorfommt — aufeer ben Saufgebühren ein aufeerorbentlidfjeS freies ©e^

fd^enf an ©elb auf bem SUtar als SaufOpfer nieberlegte.

33alb barauf begann bie fernere 3eE mit Sürre, junger unb Krieg.

ERiffionar SlnberS hielt feine Sßagen gepaeft unb mar jeben 31ugenblidf

bereit gu flüchten. Sie Sßeifeen erflärten eS für eine SoEfülpheit, bafe

er noch bliebe; bie Kaffern baten bringenb, bafe er nicht megginge; menn
er aber ginge, maren feine Gaffern bereit mitgugefjen, mohin eS auch fei.

Ser KriegSfcfjauplafe mar bidfjt bei ber Station ©mbifeni: oft hörte man
baS KriegSgefdjrei. ©ine 3eit lang fanbte ein befreunbeter föäupling ihm
üier 2ftann 2Bacf)e für bie üftadjt; er mufete fie aber entlaffen, meil er

bei ber teuren 3eit (ein ©entner Kartoffeln foftete 30, ja gulefet 45 9Jtarf)

fie gu beföftigen nicht im Stanbe mar. SöiSmeilen ging 3lnberS auch in

baS nahe liegenbe ©eer ber meifeen greimiEigen, um ihnen gelbgotteS?

bienft gu halten. ÜEad) beenbigtem Kriege maren bie Kaffern üoE Sanf=
barfeit, bafe SInberS bei ihnen geblieben mar. SBärft bu nicht hier gemefen,

riefen fte, mir mären ficherlicf) alle gerftreut morben. 31m Söufetage

(7. gebruar 1878) üerfammelten fich in beiben Kirchen üon $eterSberg unb
üon ©mbifeni üiele ©hriften unb Reiben, um bie ©nabe beS §©rrn gu er*

flehen. 31ucf) SoiS, ber Häuptling beS SSolfeS beiber Stationen, mar mit

feinem ganzen £aufe gugegen. DJterfmürbig, bafe an bemfeiben Sage Kdfjili

unb Sanbili eine bebeutenbe Schlappe erhielten, unb bafe üiergehn Sage
fpäter ber langerfehnte ^egen fid) einfteEte.

Unter SoiS’ SSolf maren auch etliche junge ßeute, bie grofee £uft

gum Kriege hatten, aud) mohl heimlich bie SBaffen bereiteten, ©r felbft

mit ben Ölten blieb treu. 3df) bin bie Schuhe ber meifeen £eute gemohnt,

fprach er, id) miE nic^t mieber barfufe gehen! 3« 31nberS fprad) er:

3ch ftehe auf Seite ber ©nglänber; mo bie ©nglänber fterben, ba fterbe

ich auch. Sann liefe er fich mit feinem gangen $olf in bie D^oEen ber*

jenigen Kaffern eintragen, bie auf Seite ber Regierung fein moEten. Sen
2JUffionar SlnberS bat er bringenb, ihn nicht gu üerlaffen; menn ©efahr
brohe, moEe er ihn fd)on rechtzeitig marnen laffen.

3n ber gaftengeit 1878 mürbe er franf. SlnberS befuchte ihn noch
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unb traf ißn üerfcßloffen gegen baS §eif ©ßrifti mie immer. So ßatte

er g. 33. erft ©nbe 1877 in einem ©efpräcße mit SlnberS geäußert: SJieine

©röße ift längft baßin, aber mein $erg ift ßart unb unempfinblicß. Slm
Sonntag Sätare tarn bie Stacßricßt, er fei in ber Stacßt guüor geftorben:

ber 23ranntmein ßatte im eigentlicßen Sinne beS SöorteS feine ©ittgemeibe

üerbraitnt. 2ßie oft ßatte ber §©rr feine ©nabenßanb nacß biefern mit

nnfrer Arbeit unter ben Gaffern fo eng oerbunbeneit Häuptlinge auSgeftrecft!

2Bie gar anberS mar baS ©nbe beS alten, faft lOOjäßrigen Simon.
2ÜS SlnberS ißn auf feinem ^ranfenlager befucßte, antmortete er: Ser
§©rr ift mein Steifen unb Stab, auf ißn ßarre icß, bis er micß nadß

§aufe bringt. Sabei leucßteten feine matten Singen unb glänzten auf
in ßeEer greube. ©r ßat feinen Häuptling nocß überlebt: im Sluguft 1878
ßat er als ©rftling bie SluSfaat auf bem neuen ©otteSacfer eröffnet. So
gut ßätte eS ber arme SoiS aucß ßaben fönnen; aber — er bat nicßt gemoEt.

Sie ©lieber ber fleinen Soppelgemeinbe $eterSbergs©mbifeni fucßte

33r. SlnberS befonberS baburcß einanber gu näßern, baß er gemeinfcßaft?

lidße Slbenbmaßlsfeiern für fie ßielt; aucß anbere ©otteSbienfte feierten

beibe ©emeinben gufantmen, namentlidß an ben gmeiten 5e^er^gen. 3JMt

bem geiftlicßen Seben berfelben tonnte er im gangen gufrieben feilt: fie

füllten beibe Särcßen bis auf ben leßten *ßlaß unb ßielten aucß täglicße

Eftorgenanbacßten. 33eim ©rntebanffeft geigten ficß aEe ©emeinbeglieber

miEig unb bereit, ißre ©aben gu opfern. Slucß bie 23egaßlung ißrer ©e*
meinbebeiträge leifteten fie; fie nannten baS: bie Sdßulb ©otteS begaßlen.

2ttit 33emiEigung beS ©omiteS fcßieb 33r. SlnberS, einem Sftufe ber

beutfcßen ©emeinbe gu 33raunfcßmeig in 33ritifcß?^afferlanb folgenb, am
9. 3uni 1880 aus ©mbifeni, um am 13. 3uni als ^Srebiger bafelbft ein-

gefüßrt gu merben. 3wrücfblicfenb auf feine breigeßnjäßriae Sßätigfeit in

©mbifeni begeicßnete er felbft biefen Settraum als „Seiten geringer Singe."

Unb. gmar mit fftecßt: bie ©emeinbe ©mbifeiti (unb ebenfo SßeterSberg)

mar in biefen Saßren nur um menige Seelen gcmacßfen. 3n feiner neuen

beutfcßen ©emeinbe feierte er am 2. Segember (bort §ocßfommer) im

naßegelegenen SBalbe ein gaßlreicß befucßteS EftifjtonSfeft.

Sftiffionar 3oßl, bis baßin in SBartburg tßätig, trat nocß im 3nni
an feine SteEe; er mürbe üon ben Seuten beiber Stationen mit auf*

ricßtigent bergen angenommen. Sie ©emeinbeglieber pflügten unb eggeten

baS ©artenlanb ißreS neueingießenben SftiffionarS unentgeltlicß. SBaS'baS

©eiftlicße anlangt, fo geigten ficß bie beiben ^eterSberger ©enteinbeßelfer

33ele unb Eftpetfcßeni geneigter, bie biSßerigen ^raalbefucße bei ben ßeibs

nifcßen Gaffern fortgufeßen, mäßrenb bie ÜDlänner üon ©mbifeni gerabegu

erklärten, fie feien biefer Sfrbeit mübe, ba biefelbe bocß feine grucßt bringe.

3oßl mußte fie alfo feßr ernft gu biefer 3Irt ber SJiitarbeit ermaßnen.

SieS 23erßältniS ber größeren ßebenbigfeit ^eterSbergS üor ©mbifeni blieb

aucß in ben näcßften Saßren: in 33egug auf SöiEigfeit gunt Seiften ber

©emeinbepflidßten mie aucß in 23enußung ber ©otteSbienfte tßat ficß bie

5ßeterSberger ©emeinbe üor ber ©emeinbe gu ©mbifeni ßerüor; im Saßre

1882 fanben bort aucß eine Dleiße üon ©rmecfungen ftatt. Siefelben

mürben ßerüorgerufen teils burcß ©ebetSüerfammlungen, melcße 33ele unb

Safob üeranlaßten, teils burcß ben faffrifcßen ©rmecfungSprebiger Skrnla.

Sie ©rmecften ßalf ber treue ©enteinbeßelfer 33ele aucß baburcß gu nocß
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mehr ßidht, (£ifer unb $raft, baß er alle borgen mit ber ©emeinbe

©rbauungSftunben §telt. $)erfetbe mar burd) feine mannigfache geiftlidfje

^ätigfeit bereite fo meit geförbert, baß er auch im öffentlichen (StotteS*

bienfte, menn fich bieS nöthig machte, ben 23r. Sohl bertreten fonnte.

5lm 2. 2lpril 1883 marb auf $eterSberg auch ber bon SBartburg ftam*

menbe geprüfte Sehrer $aut 97gEamng?a angeftettt, ber halb in reichem

Segen mirfte. S)a nun baS SBohnhauS auf (Smbifeni einen Neubau noth=

menbig machte, fo mürbe um ber genannten Umftänbe mitten, unb auch

meil bort für uns fixerer ßanbbefiß mar, befdhloffen, biefen Neubau in

SßeterSberg borgunehmen, fo baß baburdp legerer Ort mieber ber eigene

liehe StationSort mürbe. 9ttiffionar Sof)l hoffte baburdh and) für feine

grau, bie feit fahren fehr leibenb mar, Sefferung unb Stärfung.

(Snbe 1883 unb Anfang 1884 fdhafften 2)ürre unb Neuerung große

91ot. 2)a mürben ®ebetSgotteSbienfte gehalten, $u benen fidfj auch bie

Reiben aus ber Umgegenb zahlreich einfanben. (Snblidh half ber ©@rr
burdh tttegenf(flauer, fo baß bodh noch einiges gebieh- 97odh mehr Schmers
bereitete bieS bem 23r. Sohl, baß SSele, fein getreuer Mitarbeiter, bon

^eterSberg meg über bie Äai sog, mie er fagte: um beS (SraSmangelS

bon $eterSberg mitten, üftadjbem ihm aber and) bort burdh ®otteS Söalten

biel SSteß ftarb, fanb er fidh in ber lebten 3ott mieber in SßeterSberg ein.

üftidht lange barnadh nahm fein gmeiter (Gehilfe 9ftpetfd)eni um ber ^inber?

lofigfeit feiner grau mitten troß aller ernften Slbmahnungen eine gmeite

grau. $ßaul üftgEamngsa leitete bie üftorgenanbaeßten; bie Schule mürbe

Siemlicß gut befudht; für ben ßeßrer erbaute bie ©emeinbe ein SöoßnhauS
aus eigenen Mitteln. — Sn (Smbifeni bagegen machten ©emeinbe, Schul*

unb Xaufbemerber biel 2$erbruß.
tt
SDireftor D. Sßangemamt bemerfte auf

feiner 35ifitationSreife 1885 biefe Übelftänbe ebenfalls §u feinem Schmerle.

SoßtS grau mar unb blieb fehr leibenb. (Siehe S. 113.)

(Efctnbtttt,

bie jüngfte ber berliner Stationen in 23ritifdh*tafferlanb, ift am 14. ge*

bruar 1868 bon ©mbifeni aus ebenfalls burdh ttltiffionar Bauhaus unter

bem ^afferftamme ber Stnibufdhane (gehörig bem großen Stamme ber

3£ofa* Gaffern) angelegt morben. ©S marb aber bie Anlegung berfelben

befdhloffen, meil Sgimane, ber Häuptling biefeS mehrere taufenb Seelen
ftarfen Stammes, fidh befonberS mittig geigte, einen ttftiffionar für fein

SBolf ansuneßmen, unb meil burdh ©insufügung eines neuen ©liebes eine

Stärfung audh nuferer übrigen ftaffermiffion hoffen mar. 33ei ben

bielen äußern Arbeiten beS Anfangs hotte ttftiffionar Bauhaus biete üftot

mit ben mibermittigen, faulen, gefräßigen, fpöttifdjen unb unsüchtigen

Seuten. Sdh habe, fdhreibt er, in ben erften Monaten auf ©tembeni mehr
heibnifdjeS, auSgelaffeneS, nnbänbigeS Sßefen unb Treiben gefehen, als in

ben nenn Sabren subor. Ssimane felbft nahm fid) fehr mittig unb freunb*

lidh unb befahl allen ^raatborfteßern feines (Gebietes, bei benen üttliffionar

Bauhaus ber 9feiße nadh prebigte, ihre ßeute ftetS sur $rebigt ansußatten.

Slußerbem rief er eine 2lnsaßt ßeute feines Stammes, bie bereits auf
anberen Stationen moßnten, in fein £anb surüd, meil er nun feinen eige*

neu ßeßrer habe. So sog benn fdhon im ttftai 1869 einer feiner dßrift*
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liefert Untertanen, Samens ©ojsi, auf bie Station, tiefer tote aut
beffen grau Somenti, gereiepten bern SHffionar üietfat gu £roft unb
§ütfe. ©§ mar barum bemfetben ein hoppelt großer Stpoter^, at§ biefe

fo ^erglit fromme unb banfbare grau ptöptit erfranfte unb bie ^ranfpeit

einen gefährlichen Verlauf napm. Stitt unb ergeben bulbete fie unb üott

be§ grieben§ ©otteä fd^tefte fie fit gum Sterben. St üritt bit grüßen
(b. p. üon bir Slbftieb nehmen), fagte fie not gutept ju iprem Spanne,

it gepe jefct nat ©aufe. Unb bie ©anb auf bie Sruft tegenb, fagte fie:

ttftir ift pier mopt, mein öerg ift ganj gefunb, bete mit mir. Sie marb
auf bem eben erft ba§u beftimmten griebpofe ba§ erfte Samenforn, bie

erfte „Saat, gefäet üon ©ott, am £age ber ©arben §u reifen."

3m Sommer be§ 3apre§ 1869 fam bann neuer ftarfer 3^ug, teils

(Schriften, teils §eiben, üon bem gluffe ^eiSfamma per. 9?un marb aut
ber fo nötige Sau eines fteinen SärtteinS riiftig geförbert, unb bereite

am erften heiligen ©prifttage fonnte baSfetbe gemeipt merben.

So ftien ber 97ame ber Station ©tembeni, b. p. in Hoffnung,
mepr unb mepr eine Söaprpeit merben §u motten, gurnat aut int ge=

bruar 1870 bie brei ©rfttinge getauft merben fonnten, ferner halb üier

Scanner ber ©emeinbe als Serfünbiger ber fropen Sotftaft üon ©prifto

auf bie umliegenben Kraale auSgingen unb enblit aut ein junger Gaffer,

ber freitit balb fein Slmt nieberlegte, für ben fit aber ein üftatfotger

fanb, als Stutgepülfe angeftettt mürbe.

2)er Häuptling Sgimane

ftettte fit fortroäprenb freunbtit §u Sr. ÜftaupauS; er patte aut fton
tiefere ©inbrüefe üon ©otteS 2Bort empfangen, fo baf$, roenn nidpt ber

Sranntmein, bie Söeiber unb feine §äupttingSmürbe ipn jurücfpielten,

man Hoffnung für feine Sefeprung pätte faffen fömten.

©inmat fprat er -$u SiaupauS: 3t mürbe mit toopl befepren,

benn it fepe, bafj ©otteS Sßort Söaprpeit ift; aber menn it anfepe, mie

üiele berer, bie ba glaubten, mieber abgefattett finb üom ©tauben, fo

fiirtte it mit, it merbe aut mieber abfatten. ^önnteft bu mir bie

Serfiterung geben, bajj ©ott mit mürbe feftpalten im ©tauben, fo mürbe

it mit befepren! 3u aitbern 3eiten freilich fprat er bann mieber ganj

anberS. ©inmal befut te ipn SlaupauS in ©emeinftaft mit bem fepon

genannten ©ofji, einem getauften Gaffer üon Stnfepen. S^imane perrfepte

ipn an: ©ofji, bift bu immer not auf beinern üerfeprten Söege? —
3a, it merbe aut ben 2Beg ©otteS nitt üertaffen, unb merbe niti

aufpören, bit, ^imane, gu ermapnen! — 2)u Sopn beS Slanfana,

fpare beine Söorte; it mitt fie nitt pören! — ©err, it merbe fie bir

jagen, fo oft it fann! — 2)a mürbe Sjimane §ornig unb fprat: Stt

ipr (üom öeibentum) abgefattenen ßeute, ipr feib in meinen Stugen mie

baS Siep, baS bie £ungenfeute pat ! — Sitte anmefenben Gaffern tatten

taut Seifatt. 2)a ergriff StaupauS baS SBort unb fprat: Sgimane unb

ipr SJiämter atte, bieS 2ßort trifft mit; eS fei fo! üftennt mit ein Stücf

Siep, franf an ber Sungenfeute, unb miffet, bafj it aut peute $u eut
gefontmen bin mit ber Slbficpt unb bem innigften SBunfte, euep an^ufteefen!

2)a erftraf Sgimane unb fprat: 3t Pabe ja nur geftergt §u ©ofji; §u

bir, ßeprer, mürbe it ja atfo nitt reben! — üftein, fprat SaupauS,
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idj freue midfj, bafe bu beine Meinung über ben ©tauben an ©feriftum

fo offen auSgefprodjen feaft; benn nun ift §ülfe borfjanben bon beinern

großem Irrtum. 2)aS 2Bort, baS id) heute reben mill, Reifet: ©Raffet,

bafe thr feltg merbet mit Furd)t unb Sutern! SDurdj behte SBorte Ijaft

bn mir gegeigt, mie nötig eS ift, bir bieS 2öort gugurufen. S)ann geigte

er ihm, mo in ihm bie £ungenfeudje fifee nnb ihn üerberbe, unb maS für

ein Unterfd^ieb fei gmifdjen einem feligen nnb einem unfetigen 9ftenfdjen.

50Xe Slnmefenben hörten aufmerffam gn, unb ©gimane fprad^ enbtidj gum
©d)tufe: SSergeilje mir, £ehrer, id) fjabe eS nicht fo böfe gemeint, bn

meifet, ©otteS 2Bort ift ein fefearfer £>orn; barnm mehre icfj mid). Söerbe

nicht mübe, an beinern ©gimane gn arbeiten!

£)a baS ©rntefelb ber geiben, bie bon ©tembeni aus befugt mürben,

feljr grofe mar, §atte 23r. Bauhaus, mie bereits ermähnt, hier bon feinen

geförderten GafferTriften als SBerfünbiger beS ©bangeliumS angeftellt. 2)ie*

felbert begleiteten ihn entmeber auf feinen Sßanberungen, ober gingen felb?

ftänbig prebigenb unter ihre ßanbSleute. 3« biefen lederen ©ängen mürben
fie bon ÜftauhauS befonberS nntermiefen unb im ©ingetnen borbereitet, unb

mufeten bantad) SBeridjt erftatten.

Freilich regte fidj bei folgen Ämtern halb baS §odhmuthSgelüft, unb
ba ein £eil ber ©emeinbe früher unter ben SBeSlepanern gemohnt hatte,

fo Ratten fidj bon bort allerlei ©elüfte mit eingefefetidfjen nadj einer ge^

miffen ©elbftänbigfeit ber ©emeütbehelfer, für meldhe megen ihrer mangels

haften SSorbilbnng noefj bie ©rnnblage fehlte.

©inen ber ©emeinbefjelfer, üftgono, einen feljr angefefjenen, aber

ehrgeigigen unb babei in feinem Familienleben nidfjt unbefdjoltenen 9ftann,

fonnte Bauhaus, naefebem fein $robejafjr borüber mar, nid^t in feinem

mte beiaffen. 2)aS gab harte Kämpfe. üftgono miegelte bie gange ©e*
meinbe auf, bis auf bie ^inber §erab

;
bann machte er ben SSerfud^, ben

nenangeftellten englifdjen ©ibilbeamten, ber bie Rechtslage nodj nidjt genau

fannte, gn überrumpeln bamit, bafe er fidj bon biefem bireft ßanb anmeifen

liefe. Sa er fpradj eS offen ans, er mit feinem Slnfeange molle fidj gar

nicht mehr um ben Sefjrer fümmern, fonbern nur nodj ber ©rbe bienen.

2)a galt eS feft gn bleiben, bamit nicht bie ©erren ©emeinbe Reifer für

ben DJtiffionar eine 3udjtruthe mürben, bie ifjm feine gange SBirffamfeit

ftörten. S^itmeife gelang eS, ben Rgono gn befdjmichtigen, fo bafe er mit

^feränen um Vergebung bat. £)ann aber mieberpolte er binnen lurgem

feine alten Ränfe. ©ie brachten ihm bon bem englifdjen ©ibilbeamten

eine fdjarfe 9^üge ein, unb biefe machte ihn immer erbitterter, ©r feielt

SSotfSberfammlungen unb fefete ans einanber, bafe eS fidj für einen Sehrer

nicht fd^iefe, bie Sanbangelegenfeeiten gn beforgen. Sn ©artenbermeffungen,

fpradj er, bin ich bie ©djute (b. fj. ©tation, Rtiffionar)!

Faft fc^ien eS, als ob 2WeS anfeer Raub nnb 33anb gehen molle.

£)a enblicf) berief RauhauS eine ©emeinbeberfammlung unb legte ben

ßeuten bie Fmcje oor, ob fie fid) unter bie ©tationSgefefee beugen mollten

ober nicf)t. 2)a bie meiften fiel) auf bie ©eite beS SefererS ftellten, fam
bie ©aefee enbtidj bor ©gimane, nnb feier behauptete %ono, er fei 2BeS?

lepaner nnb molle bie SBeife ber ßntfeeraner niefet annefemen. ©gimane
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fragte ihn: 2113 bu fjergogft, ift bir ba gejagt morben, baß bte 0djule

eine 0cf)ule ber 2(malutl)eri (Sutfjeraner) ift, unb baß bu unter ihre ($te

feße bicfj j$u beugen fjaft? ^tgono fonnte bte grage fließt üerneinen.

9tun, fprad) 8imane, memt bu e§ nicht gemußt fjaft, unb millft bic^

in biefe SBeife nicht finben, fo gehe mit beinern Anhänge ^in, mo bu hin

miüft, an einen Ort, mo bie Söeife ber 21mamefile (2Be§let)aner) gilt, geh

unb üerlaß ben $laß! — Unb §u 97auhau§ gemanbt, fuhr er fort:

9tauf)au§, auf beiner 0djule bift bu 8§imane! 2)a§ hatte üftgono nicht

ermartet. S3eftürgt ging er üon bannen. £>a§ (Snbe mar, baß er mit

feinen 27 ßeuten ben (Sdjulplaß üerließ, unb feitbem ^errfd^te 3^u§e unb
griebe auf bemfelben.

23efonber§ hoffnungsreich mar bie 9Jtiffion§arbeit auf einem gan§

nahe bei (Stembeni gelegenen ginguborfe (Sgqufmala, mofelbft baS 2Bort

®otteS mächtig einfehlug, fo baß eine 21n§af)l öon 0eelen ernftlidj ermeeft

mürben. (Sine SBitme bafelbft fchenfte ein §äuSdjen §um SBerfammlungS*
ßofal, unb ber ^raakgäuptling £)fchubißa bemieS fiel) in mancherlei SBeife

hülfreidh-

S3ei ber bermefjrten Arbeit hatte Sftiffionar üftauhauS fefjon lange

fehnfüchtig nad) einem ©efjitfen auSgefcßaut unb auch um einen folgen

gebeten. 2ßie groß mar baßer feine greube, als am 6. Dftober 1873 ber

iör. Traufe aus bem berliner OttiffionShaufe bei ißm eintraf. (Sine be=

fonbere ©ülfe mar ißm berfelbe audj bei bem in etmaS größerem 0tple

unternommenen ^irdßenbau, ber mehrere gaßre ßinbureß einen großen

£ßeil ber unb ber Kräfte ber trüber in Slufprudß naßm.

0gimane

marb im Anfänge beS gaßreS 1874 feßr franf. Oftiffionar SftaußauS hat

ißn in biefer Sfranfßeit mehrfach befueßt unb ißn mit ®otteS SBort geftraft

unb getröftet. gn golge beffen äußerte er eine» SageS : 2ftänner, (SotteS

2Bort allein tröftet einen franfen SDtenfdßen. (SS ift feßr feßön, menn man
fo franf baliegt, unb ber Seßrer fommt, ©otteS Söort §u reben. 0o
fpradf) er fid) an jenem £age aud) feßr bemütßig aus über feinen üer*

lorenen 0tanb. 0päter fpraeß er aus, er miffe, ®ott allein, unb fonft

nientanb, habe ißn gefunb gemacht. 9tacß feiner üölligen ©enefung fam
er aud) eines £ageS jur ^ireße

;
er üermaßrte fidf) aber fofort auSbrüdlicß

gegen bie Meinung, als molle er nun ein ^ireßenbefueßer merben.

211S ißn baS gaßr barauf (1875) Sttijfionar SftaußauS bej'udjte, bamit

er boeß and) noeß etma§ oon bem $fingftjegen empfangen möcßte, fpradfj

er naeß ber ^Srebigt gu feiner Butter : Butter, ma§ benfft bu üon ©otte§

2öort? 0ie antmortete nid^t. S)a fußr er fort: äHannigmal ift e§ mir

füß unb icf) ßöre e§ gerne, fomie ßeute; §u anbern 3^Uen aber fönnte id)

ben ßeßrer forttreiben. SBann merbe icß bod^ öerfte^en, ma§ e§ eigentlich

mit ©otte§ Söort auf fid) ßat? 2)ann faß er längere 3^it ftitt, mie in

9tadf)benfen üerfunfen.

3Hfojo,

ein benachbarter ^raalüorfteßer, ber fid) in ber erften 3^U ^tlfreid^ unb

gefällig bemiefen hatte, mar mehr unb mehr feinbfelig gemorben. (Sbenfatl^
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um bie $fingftgeit 1875 prebigte 9Jttfftonar üftaubau§ in bem Säger be§=

felben. 21I§ er geenbigt batte, fprad^ Oftfojo fur§ unb tropig: $Du fannft

nun aufbören p prebigen; bie gabeln ©otte§ glaubt bod) fein Gaffer,

gefct entfpann fid) ein ^eftige§ ©efprädj gmifdjen ben Gaffern einerfeit§

unb §mifcben Sftiffionar 97auf)au§ unb beffen ©ebülfen ©ofi unb ©gobi

anbererfeit^. Sftfojo mollte in feinem Xroge fortfafjren, mugte aber enblicb

ftill merben üor ben gemaltigen (Schlägen au§ ©otte§ 2Bort. Qam Sdjluj3

fagte er (ma§ 3JHffionar üftaubau§ fdjon öftere üon ben Gaffern gebärt

batte): 2Benn ade bie 2)inge be§ 23udje§ ©otte§ mabr finb, unb mir gtauben

fie nicht, bann ift e§ fd)Iimm für un§. ©r fd^üttelte fid). 2)ocb fegte er

fid) pnt £rofte binp: geh hoffe, bie ganje 23ibel ift üon ben meinen ßeuten

gemalt, unb e§ giebt feinen ©ott. ©gobi unb ©ogi meinten nachher p
äftiffionar üftaubau§, fie hätten noch nie gefeben, bag Sftfojo ficb alfo fürsten

fönne Dar bem ©eridjte ©otte§ unb fo besagt merbe, mie e§ plegt gefcbeben.

(Sine bergticbe greube hotte Sftiffionar 97aubau§ an p)ei alten gingu*

frauen, bie üon Soüebale bei'Sefommen maren unb ficb ber ©emeinbe ange*

fdjloffen bitten. Sie mobnten breiüiertel Stunben ftarfen Seitens üon ber

(Station. (Sine§ £age§ befugte er biefe alten grauen mieber einmal. Sie

maren nicht p ©aufe, fonbern holten ©olj au§ bem naben S3ufc^e. gbre
(Snfelfinber riefen fie. SJtit freubeftraljlenben Slugen famen fie baber geeilt.

(Sr fdfjreibt baoon: ©§ ift mir immer rübrenb unb anbehmg^mürbig, mie

ber £>©rr biefe fo einzeln mobnenben Seelen, bie feiten pr Kirche fommen,
bie nicht lefen fönnen, p benen ich auch nur feiten fommen fann, bennodb

ohne Diel Anregung üon äugen f)tx in feiner ©nabe erhält. Sie reben üon

ber ©nabe be§ §©rrn an ihren Seelen fo frifcb, bag e§ erbaulich ift, fie

anpbören, unb fie freuen ficb fo ftnblidjj über geiftlicben gufpnicb, bag e§

eine Suft ift, ihnen be3 §©rrn 2öort mitptbeilen. 3ftir ift e§ immer bei

ben Sitten, at§ märe ich nicht ber ©ebenbe, fonbern ber ©mpfangenbe.
Slud) im gabre 1876 mürben bie ©otte§bienfte gut befugt, begleichen

bie ©ebet§*2krfammlungen, bie alle üiergebn £age gehalten mürben. $)a*

neben mürben aud) in ben Käufern teils üon ben SJttffionaren, meiftenS

aber allein üon ben Seuten, ©ebetS *2krfamtnlungen gehalten, bie ohne Skr*

anlaffung ber Dftiffionare entftanben maren unb in benen e§ pr greube

berfelben orbentlicb pging. S)rei äftänner ©ogi, ©gobi unb Sftateta liegen

eS ficb angelegen fein, ba§, ma§ fie au§ ©otteS Sßort gehört batten, unter

ihre SanbSleute meiter p tragen. — SDie Station§*2Ibgaben unb ©ebübren
mürben gern unb mittig entrichtet.

2)ie Sdjule beforgte ber 1875 angefommene 2k. ©rabert, bis er

1876 an bie Schule nad) fftiüerSbale berufen marb. ©r hotte fidj mit

ben beiben Skübern Staubaus unb Traufe fo eingelebt, bag er gern im
lieben ^afferlanb geblieben märe unb bag jene ihn aud) gern behalten

hätten. 2$on ba ab mürbe bie Sdjule mit §ülfe beS ©ingeborenen ©liaS

beforgt. 2)iefelbe beftanb bie Prüfung burdj ben ©ouüernementS * Sdjul*

gnfpeftor fo gut, bag biefer aus freien Stücfen für fünftig eine hoppelt

fo hohe 9kgierung§*Unterftüguttg mie bisher in SluSficbt ftellte.

I ü3o ber erften Slugenftation ©ggufmala fonnten bie Sküber nodb
brei anbere bfnpfügen: ©ntgififini, ©gcipala unb bei Slgafa, bie reget*

ntägig mit ber $rebigt be§ 2ßorte§ ©otte§ üon ihnen bebient mürben.
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Stt bern Kriege 1877 unb 1878 mar eS Sftiffionar üftauhauS, meldher
— im ©egenfap gu bern angefchenen Häuptling Sgejölo unb feiner Sßartei —
befonberS bie Sugenb beS SolfeS, bie ben ^rieg mollte, ben Häuptling
Sgimane unb fein SSolf Don ber Xeiluahme an ber Empörung gegen ©nglanb
gurücf^ielt

;
fomohl biefe Gaffern als auch bie englifche Regierung haben ibm

ihren S)anf bafür öffentlich unb mieberljolt auSgefprodjen.

Sm Sahre 1879 ftarb ber feinbfelige OJtfojo. 211S eS mit ihm gurn

Sterben fant, rief er auS: Sei) habe mich über ©ott unb ©otteS 2Bort

geirrt, jeßt im Sterben münfche id), ich märe getauft unb fönnte glauben

;

aber nun ift eS gu fpät. Salb nachher ftarb auch Sgimane. ©r ift bis

gu feinem ©nbe unferem 2Jtiffionar üftauhauS freunblich unb günftig gemefen,

hat aber babei bis gu feinem ©nbe als ©eibe unb Xrunfenbolb gelebt.

$aum brei 2Bocf)en Dorier ftarb ber ©emeinbehelfer ©qobi nach

einem erbaulichen ^ranfenlager als ein lebenbiger unb eifriger ©hrift, ben

man ba feiten ohne fein liebet üfteueS Seftament fanb.

21m 29. unb 30. Dftober beSfelben SahreS 1879 mürbe bie fdhöne

neuerbaute Kirche eingemeiht. 2)er englifche &iftriftS ? Sftagiftrat unb ber

englifche Gaffer = 2Jtagiftrat maren gugegen unb hielten auch 21nfprachen;

fobann außer ben 9ftiffionaren üftauhauS unb Traufe ber 2ttiffionSsSuper=

intenbent ®ropf unb ber üDiiffionar Dtein; ber Sängerchor fang oierftimmige

Sieber; 900 bis 1000 Gaffern hotten jtd) eingefunben. 21n Toiletten famen

an beiben Stagen gufammen etmaS über 1000 9ftarf. 21m britten 21boent

mürbe in biefer neuen Kirche bie erfte ©eibentaufe gehalten: 9 ©rmachfene

unb 1 $inb mürben getauft.

3faft eine gerftörung erlitt bie berliner Sftfffion bafelbft teils burcf>

ben Stob SgimaneS, melcher berfelben immer förberlicf) gemefen mar, unb

nadh beffen £obe fein ©äuptling ber Sntibufchani bon ben ©nglänbern meiter

gugelaffen mürbe, teils burdf) bie SSerfefeung beS 2ttiffionarS Traufe 21ns

fang 1880 unb beS 2ftiffionarS ÜftauhauS ©nbe 1882 auf ein neues 21rbeit§*

felb, nämlich nadh StranSDaal. 3)ie Sorge für bie Schule fingen bie Gaffern

an als ihre eigene Pflicht angufehen unb brachten gum ©ehalt beS SehrerS

baS Dtöthige gufammen. 21nfang 1881 reifte Oftiff. DtauhauS nach ®eutfch*

lanb unb bermeilte bort bis Oftober 1882. Sngmifchen üerfah Sftiffionar

Sohl bon ©mbifeni aus, fo gut eS eben ging, bie 21rbeit auf ©tembeni mit.

211S nun ÜJtiffionar DtauhauS im 2)egember 1882 nadh ©tembeni fam, gefcfjah

eS nur, um bort 21bfdhieb für immer gu nehmen. ©r mar ingmifchen als

SJtiffionS s Superintenbent nach Sotfchabelo in StranSDaal berufen morben.

Smmerhin mar es ein Stroft für bie ©emeinbe, baß er berfelben ben jungen

Sruber ^önigf als feinen Nachfolger Dorftellen fonnte.

SDerfelbe mohnte gunädhft in ©mbifeni bei SOtiffionar Sohl, um bort

unter beffen 21nleitung ßanb unb Seute unb Sprache feitnen gu lernen.

21m 11. Suli fiebelte er nach ©tembeni über, um biefe Station foDiel als

möglich felbftänbig gu Dermalten. ©r fanb biefelbe in einem nach mancher

Seite hin menig befriebigenbem 3uftanbe. SDer Sehrer ©efefiel mar feiner

21ufgabe nicht gemachten, bie Schule alfo in einem burdhauS ungenügendem

Suftanbe
;
baS 2öohnf)auS, meil in fo langer nicht regelmäßig gelüftet,

bumpf unb ungefunb, baS SdhulhauS fomohl mie bie Kirche in einem

reparaturbebürftigem 3uftanbe; bie ©emeinbeglieber menig geneigt, gur

Sefeitigung ber Stäben felbft ©anb angulegen. Oagu maren bie 2öeSlepancr
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in üotter £hätigfeit, oon ihrer Benachbarten Station OJtount (Sofe au§ in

jene§ unfer Arbeitsgebiet eingubringen
;

bie (Gemeinbehetfer 2ttmin üftanteta

unb Simon (Gqobi leifteten inbefe bagegen fräftig unb gunächft erfolgreich

Söiberftanb. 23r. ^önigf mar in biefer 3eit megen feiner noch ungutäng=

licken £enntni§ ber ^afferfpracfje leiber mannigfach in feiner SBirffam*

feit gehinbert. 2>oct) fanb er noch 3^tt, bie etma nenn teilen entfernten

gmei beutfe^en (Gemeinbteüt in 33 eit unb 33obiam mit $rebigt unb ^on*

firmanbenunterricht su Bebienen.

3m 3at)re 1884 mar ber 33efud) ber Kirche unb be§ £auf*Unterricht§

mie auch ber Schute nur gering, hoch fonnten im streiten ©albjahr neun

©rmachfene getauft merben. 33r. ^önigf litt guerft oier 9ftonate taug an einer

fetjmerghaften 3tugenentgünbung, unb Befam bann, at§ biefe üBermunben
mar, mieber häufige 3tfthma?3lnfätte, bie ihn fehr in feiner Strbeit hemmten,

ja ihm oft bie greubigfeit su feinem Berufe rauBen moltten. 25ie grofee

2)ürre unb bie baburdf) entftanbene !Xloth mar aufjerbem Urfache, baß fich

oiete ßeute oon ber Station entfernten, um anbermärtS ihr SDurchfommen

SU finben. SDemtoct) fonnte an ber Kirche eine größere Reparatur Ooltenbet

unb ba§ 2)acf) umgebeeft merben.

3tucf) im 3at)re 1885 ftanb e§ entmuthigenb : bie ßeute sogen mehr
unb mehr fort; ba§ Station§tanb mürbe ftreitig gemacht unb bie engtifche

Regierung fchten nicht fehlen gu motten; in ber (Gemeinbe herrfchte 33e*

gehrtichfeit, Ungufriebenheit unb UnbanfBarfeit; bie rothen (heibnifdjen)

Gaffern BtieBen üottftänbig fturnpf; bie Schute hörte enblicf) gang auf.

Stuch 2ftifftonfbireftor D. Sßangemann hat 1885 fchmerglidf) (Gelegenheit

gehabt, biefe ÜBetftänbe gu Bemerfen.

3m Sommer 1886 üertiefe 33r. ^önigf bie Station (GtemBeni, nach*

bem er an einer beutfetjen (Gemeinbe in ®ings3ßittiam§tomn eine SInftettung

at§ $aftor gefunben hatte. 3u $otge befc finb bem üUHffionar 3 a h* in

$eter§Berg bie Stationen (Gmbifeni unb ©tembeni at§ Stufeenftationen

übergeben morben. mar bieS, menigften§ für eine 3eit lang, um befe

mitten thuntid), meit biefe brei Stationen faum mehr at§ gmei beutfehe

Seiten oon einanber entfernt tagen unb aufeerbem an Seetengaht nur
ftein maren.

$ünf Stationen: 33eth et, 3ßartburg, SßetersBerg, (Smbifeni unb (Stern*

Beni (oon benen aber bie brei teueren für jefet nur mit einem ihnen

gemeinfamen SJHffionar Befefet finb), atte mit etlichen Stebenftationen nnb
rieten ^rebigtptäfeen — bagu hat fich unfere ^affermiffion im Saufe Oon
üiergig 3ahren trofe oieter äßühfat unb unter rieten ^rieg§nöthen bemtoch

hoffnung§bott Oergmeigt unb au§gemacfjfen. Sie hat oiete tüchtige üftationat*

gehitfen geliefert, bie freitief) gu einem großen £eit anberen eüangetifchen

Ü)Hffion§gefettfchaften gu gute gefommen finb.

Surje @efcf)icf)te ber Berliner 2JHffion in ©übafrifa. 8
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IV. äftifftott in 9?atal.

©§ mar im Segember be§ 3af)re3 1846, al§ fic^ unfere bret 9ftif=

fionare 2)öhne, Sßoffelt unb ®ülbenpfennig, melche burch ben tiierten

Sfafferfrieg (1846 unb 1847) tion ihren (Stationen tiertrieben toorben maren,

auf bem Söege nach Üftatal befanben. Sie mären borthin öon bem eng=

lifdhen 9fagierung§beamten Shepftone, ber fie üon ^afferlanb Ijer fannte,

eingelaben morben, um unter ben heibnifchen Stämmen biefe§ £anbe§ ba§

(Soangelium gu prebigen. Stuf einer im üftotiember biefe§ 3af)re§ gu S3e=

thanien mit ben meiften berliner 23rübent gehaltenen ^onfereng maren

fie fd^tüffig gemorben, biefem Stufe fjotge gu teiften.

tlatal

liegt auf ber Oftfüfte tion Sübafrifa, unb gmar nörblidj üon bem freien

^afferlanbe, bem ßanbe ber $onbo Gaffern, unb füblich öon bem ßanbe

ber Sulu Gaffern. Stuf ber SBeftfeite mirb e§ tion bem 3)rafengebirge

begrenzt unb burch ba§felbe tion bem Sanbe be§ ^önig§ SDtofd^efc^ (+ 1870)

unb bem Dranje^reiftaat, fomie tion ber £ran§tiaal=9tepublif abgegeben.
2ln ber Oftfüfte flutet ber 3nbifdje Dgean.

Üftatal hat eine eigentümliche (Seftaltung, inbem e§ faft gang au§

Hochebenen, ben 2lu§läufern ber $)rafengebirge, beftefjt, bie üon einanber

burch tiefe unb jähe Schluchten, in benen bie gahlreidjen $lüffe fliefeen,

getrennt merben. SBährenb ber fchmale ^üftenranb ein faft trojjifcheä,

jebocf) burch bie frifchen Seeminbe gefühlte^ ®lima hat unb alfo für ben

Slnbau üon allerfeanb tropifchen ©emädjfen, namentlich auch 3ucfers

rohr tiortrefflid) geeignet ift, bietet bie mittlere Stufe fruchtbarem Stcferlanb,

unb bie oberfte, bem (Gebirge gunächft gelegene Stufe au§gegeidf)nete $ief) 5

meibe bar.

2)a§ ßanb ift gurn erften 2)tale im 3afere 1498 Don (Europäern

gefehen morben. Unb gmar mar e§ ber befannte portugiefifche Seefahrer

$a§co be ©ama, ber bei feiner ©ntbecfung be§ Seemeg§ nach Oftinbien

um bie 2Beihnacf)t§geit an biefer $üfte anlegte unb bemhcilb bem ßanbe

ben tarnen „97atal" (b. fe- SBeihnac^tmlanb) gegeben hat.

2)a§ ßanb blieb inbefe noch Sahrhunberte lang für Europa unbe=

fannt unb ohne Söebeutung. Oiefe befam e§ erft, al§ feit 1837 grofee

2$auernbaufen, au§ Abneigung gegen bie euglifche §errfdjaft in ber

^apfolonie, tion ba au§manberten unb über ba§ Orafengebirge in ba§

burch bie $rieg§güge ber Sulufürften £fchafa unb 2)ingane tieröbete unb

beinahe gang menfdjenleere £anb h^runterftiegen. 3n SSerbinbung mit

$anba, $Dingane§ trüber, übermanben fie biefen unb erflärten nun üftatal

für ihr (Eigentum, fo bafe nörblid^ ber Jlufe Ummolofei unb füblid^ ber

$lufe Umfimfulu bie ©renge bilben follten.

1843 aber marb ba§ Sanb üon ben ©nglänbern in Sefife genom*

men unb mit Söaffengemalt gegen bie dauern behauptet. ©in £eil ber

lederen tierliefe bemfecitb bie faum gemonnene SBohnftätte aufs neue unb
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$og gurücf über ba§ 2)rafengebirge in ba§ ßanb jenfeit be§ Baaljluffe§.

dagegen !amen anbere (Ginmanberer, namentlich au§ (Gnglanb; jept mag
bie 3af)t ber bort angefiebelten SBeipen etma 32000 betragen, üon benen

zmei drittel (Gnglänber, ein fleine§ drittel ©ottänber unb einige hunbert

SDeutfc^e finb. 21n ber Spipe ftef)t ein £ieutenants(Gouüerneur, ber mit

einem Parlamente bie Kolonie regiert.

S)ie Sdjmarzen, bie im £anbe leben, geboren fämtlicf) bem SSoIfe

ber Gaffern an. 3um £eil finb e§ ^efte üon früher im ßanbe anfäpigen,

burd) bie Sulufönige zertrümmerten Stämmen, zum £eil finb e§ Sulu,

bie oor ber Xprannei i^rer Könige über ben (Grenzfluß Angela (benn nnr

bi3 zu biefer unb nicht bi§ zur Ummolopi bat fidj bie Kolonie ^tatal

au§gebebnt) b^rübergepcbtet finb. 23eibe haben fid) unter bem ^rieben

unb ber grucbtbarfeit be§ £anbe§ fo anfehnlid) üermebrt, bap man ihre

3abl auf 360000 anfdjlägt. Sie mohnen zum Ztil in größerer ober ge*

ringerer Slnzahl zerftreut unter ^en Sßeifeen, zum £eil maffenbaft unb zu

£aufenben nach ihren Sitten unb Rechten in fogenannten ßofationen, bie

ihnen burcb bie (Gnglänber zuerteilt morben finb.

2)id)t an ber (Grenze einer foldjen Sofation befamen bie Brüber

burd) Sfjepftone ben Pap ihrer SBirffamfeit angemiefen, ber fpäterhin

ben tarnen

dtttmau^s

erhielt. 2)er ^Sla^ liegt hart unter bem 2)rafengebirge, reichlich acht

SJteilen üon ber Duelle ber flehten Angela entfernt. 3n jener (Gegenb

gab e§ noch feinen 9JHffionar, mäprenb in ben £anbftrid)en näher nach

ber Äüfte htu fd^on mehrere (Gefellfdjaften, namentlich bie üftorbamerifas

nifche, ba§ 9ftiffion§merf in Angriff genommen hatten.

2)a§ mar aber nicht ber §auptgrunb, me§halb Shepftone bie Söer^

liner SJliffionare in jener (Gegenb ftationirt zu fehen münfcpte. tiefer lag

üielmehr in bem Umftaube, bap ber ^afferftamm, ber bort faß, üor Sahren,
al§ ber milbe tafferfönig Sfdjafa feine ^rieg§züge bi§ nad) ber ^apfolonie

hin au§zubef)nen ftrebte, burch ein 3Jti§üerftänbni§ üon ben englifdjen

Gruppen faft gänzlich aufgerieben morben mar. 2)ie§ bamal§ begangene

Unrecht münfchte Shepftone mieber gut zu machen.

2luf bem Pape, mo bie Station angelegt marb, ftanben ztoei alte

Käufer unb eine alte Sftühle; bctfür zahlten fie ben Befipern 250 £paler.

3m 3uni 1847 bezogen bie trüber löffelt unb (Gülbenpfennig
bie Station, ©ohne mar inzmifcpen auf bringenbe§ Bitten ber holläm
bifdjen dauern in bem Stäbtcpen petermaripburg bereu pebiger gemorben,

ein Slbfommen, bem ba§ Berliner (Somite fpäter feine (Genehmigung er*

teilte. Sind) löffelt blieb nur ungefähr ein 3ahr lang bort, bann fanb

er ein anbereg 3*0) feiner Sßirffamfeit unfern ber an ber ®üfte gelegenen

Stabt SDurban.

(Gülbenpfennig hatte alfo ba§ Bkrf allein zu führen. 3)a§ mar
um fo fdfjmieriger, at§ auch bie Bauern ber !ftadjbarfchaft feine 2)ienfte

in Slnfprudj nahmen, unb er ihnen mopl mit ber pebigt, nicht aber,

8 *
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ba er nidfjt orbinirt mar, mit ber SSermaftung ber ©aframente bienen

fomtte. tiefer Übelftanb mürbe baburd) nocfj größer, baft einige auS

^afferlanb mitgepgene ©etaufte auf bem $Ia£e lebten, bie nun ebenfalls

baS ©aframent be§ SlttarS entbehren mußten. Unb bap mufete ber öer?

einfamte trüber nodj bieS ©dfjmerglidje burd)tnad)en, baf* in ben 3af)ren

1848 unb 1849 ber 23riefmed)fef gmifdjen üftatal unb Berlin, pfammen
20 üftonat lang, üöltig unterbrochen mar.

©nblidj int Anfang 1850 traf ber üon 23r. ©iUbenpfennig fefjnlid)

erbetene 9ttiffionar in ber ißerfon beS 33r. 3^ndfel auf ©mmauS ein.
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Schon bet löffelt gatte beffen Stnfunft bie größte greube erregt: fein

©eifi mar über biefen tebenbigen SSrief toieber tebenbig gemorben, mie

3afob§, at§ er feinen Sohn 3ofepg mieberfaß. 2lucf) ©ütbenpfennig

mar ootter greube gerabe über biefen 23ruber, mit bem er fcßon im Sftifc

fiongßaufe inniger befreunbet gemefen mar. ©r trug e§ auch ohne Um
mitten, baß Sundtet, ^eit orbinirt, SBorftefjer ber Station marb, obgleich

er älter an Sauren unb im 2)ienfte mar, fdfjon eine gute ©emanbtheit

in ber Sutu^afferfpradje, bie oon ber Sprache ber £oßa * Gaffern nur

menig abmeidjt, fich ermorben gatte, unb bie £eute ihm befonber§ am
ßängtid) fidf) ermiefen.

$6 ie brüberticße ©intracht beiber unb igre rüftige, muntere Arbeit

marb auch üom £>©rrn f i eg t b ar gefegnet. Schon in bem gaßre 1848
mar bem 23r. ©ütbenpfennig ein alter Gaffer aufgefatten, üftamen§

Umboni,

ber fid) fetbft at§ fteißiger unb aufmerffamer föörer be§ 2ßorte§ ©otte§

bemie§ unb auch feine gamitie ftet§ mit pr $rebigt braute, ©ütbenpfennig

fnüpfte nun einen näheren SSerfefjr mit ihm an, unb gatte feine grcube

fomof)! über bie Äußerungen be§ 9ftanne§, at$ auch über bie gute 3^cgt,

bie er in feiner gamitie unb auf feinem Sfraate p hatten anfing.

3)a geftgag e§, baß ein geibnifcger Gaffer UmboniS 2md)ter BEafeta

pr grau begehrte unb eine namhafte 2tn§agt Dchfen für biefetbe p phten
fich erbot. £afeta, bie fdjon einen ©inbrudt üom ©üangetium empfangen
ßatte, mottte nicgt einmittigen unb bie Station nicgt oertaffen. 2)em alten

Umboni aber mar ba§ üerfprodfjene 25ieg eine gar p ftarfe Neigung,

©nbticf) marb bie Sadhe baburcß ertebigt, baß 9Jtiffionar ©ütbenpfennig

für ba§ 337:äbcgen fedt)§ StücE $ieg an ihren SSater begagtte unb baburcß

oöttig freie Verfügung über fie ergiett. Sie 30g p bem 2ftiffionar in§

öau§, übergab ihrem Skater igre ^affertracht unb marb oon ben Gaffern

at§ eine SSerftorbene ftägticg bemeint.

tiefer 35orfatt gab bem ©lauben§teben be§ atten Umboni einen

fotogen Stoß, baß er ficg oon ba ab mehr prücfpg, bann feinbfeliger

marb unb feine ermecften $inber üom ©üangetium unb üom ©tauben ab=

phatten fucßte, unb enbticg mieber in att ba§ müfte Sünbenteben be§

$afferthum§ fich ßineinftürgte. 23alb barauf ergriff ihn eine entfeßticße

^ranfßeit. Stber auch ba fudjte er ©ott nicgt, fonbern ftucßte unb täfterte

auf ba§ ©üangetium unb opferte bafür ben Seetangen (in benen bie ©eifter

ber atten Vorfahren erfcheinen fölten) mehrere Stücf üon feinem Heben

$ieh. ^ein 3ufpntdh be§ 9ftiffionar§ mottte helfen, ©nbticf) aber, at§ er

fegon einmat mie tobt bagetegen, ©ütbenpfennig aber für ihn gebetet unb
ihn, mie er gtaubte, üom £obe to§gebetet hatte, fing er an, anbere§ Sinnet

p merben. ©egen 3Jliffionar Sandtet fpraeg er fpäter offen au§, baß fein

geibnifcger ©taube ein fatfeger ©taube, unb baß nur attein ba§ ©üangetium
oon ©hrifto ber maßre ©taube fei.

gngmifchen marb er immer fränfer. 2tt§ ihn OJtiffionar ©ütben=

Pfennig batb nach Oftern 1851 pm legten 9ftate befugte, raffte er feine

legten Kräfte pfammen, riegtete ficg ohne §ülfe auf unb rief pr 25er?

munberung atter mit tauter Stimme: Oftein ßehrer, mein SSater, ich bin

ertöft, bete boeg mit mir! 5lt§ ©ütbenpfennig gebetet hatte', brach er
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getroft unb feltg in bie Söorte au§: 3efu§ fattn mich nic^t betrügen,

nein, (Sr fann mich nicht betrügen!

Umboni hotte nur noch einen £ag gu leben, bann ging er ein

ber greube feinet £(Srrn, ber ihn mie einen Vranb au§ bern geuer ge?

rettet hotte. (©eine lebten Sßorte richtete er an feine $inber: tinber,

fprad^ er, ich habe bon ber Schule tneggie^en motten, um euch Dom SBorte

(Sotte§ abgubriugen. 3e£t aber bitte ich euch, geht nicht fort, fonbern

bleibt bei eurem ßefjrer, höret (Sotte§ SBort unb glaubet, bamit ihr fönnet

getauft unb felig merben. darauf berfagte ihm bie Stimme. 9hir ein?

Zeine Sßorte tonnten fie nodjj berftehen unb barau§ erfennen, bah er bete.

Vetenb ift er auch geftorben ohne £obe§fampf.
Umboni§ ®inber unb 2tnbermanbte folgten §um £eil feinem

(Stauben nach. 2)a§ mar bamat§ ein frifdje§ (Seifteäregen auf (Smmau§.

Oft fafcen biefe jungen 2ftänner bei einanber mit bem Sßorte (Sotte§ in

ber ©anb, tafen unb befpradjen ba§fetbe unb tarnen gu ben Sftiffionaren

mit ber 5öitte um Stu§funft, menn ihnen fjter unb ba etma§ bunfet blieb.

Unb e§ mar erftamtlid), mie fd^nett fie bei biefem aufrichtigen £eil§ber?

taugen in ber (Srfenntni§ be§ 2öorte§ (Sottet muchfen, unb mie tiefe

Vlide fie in ba§ SBefen unb ben (Sang be§ 9faidhe§ (SotteS zu tljun ber?

mochten.

Schon ein Sahr nach bem fetigen 2lbfd)eiben be§ alten Umboni mar
(Sütbenpfennig nicht mehr auf (Smmau§. (Sin ernfte§ Schreiben bon

Verlitt, ba§ einen Übergriff ber Üftatatfdjen trüber in §infidjt ber ge?

münzten Orbination (Sütbenpfennig^ rügte, hotte ihn berantafct, au§ bem

HTMffiottSbienfte au§zutreten. (Sr fanb bafür in ber ^adjbarfdhaft eine

2lnftettung afe Sßrebiger bei ben boüänbifdben dauern in unb um SBeenen.

3Me (SIauben§artifet ber reformirteu Kirche zu unterzeichnen marb er inbeh

nicht genötigt.

üftiffionar 3uncfet blieb jeboch nicht tauge allein auf (Smmau§. Schon

in ber 9ftitte biefe§ 3ahre§ 1852 fah fich 2ftiffionar Sßoffelt berantafet,

feinen 2Birfung3ort au ber tüfte zu bertaffeu, unb famt ben ihm zugc?

thauen etma fünfzig Gaffern bon bort nadh (Smmau§ zurücfzufetjren. 2)a3

dhrifttidhe ßeben auf biefer Station gemann baburdh noch neuen 2luffd)mung:

ba§ 2öort (Sottet mürbe nodh reichlicher unb mannigfaltiger bargeboten,

für bie Mehrten mürben befonbere (Sebetsftunben eingerichtet, unb manche^

ßieb marb bon Sßoffett gebietet unb nach frifchen, munteren OJlelobieert bon

ben Leuten eingeübt unb mit £uft gefuugen.

Von ber $raft, mit ber ba§ (Sbangetium auf bie Kerzen ber £eute

mirfte, mar bie§ ein fd^Iagenber Vemet§, bah bie ^ommunifanten am
£age ber Reibung auch geringere, oft längft fd)on begangene Sünben

alter 2lrt mit tiefem Schmerze beichteten, Sünben, bon benen oft fein

9ttenf<h muhte, unb bon benen ein unerteuchteter §eibe nicht einmal eine

Atmung hot, bah e§ Sünben fein fönnten.

(Sinmat, at§ eine 2tu§fdhliehung nötig mürbe, brangen etliche

(Semeinbeglieber noch ouf eine anbere Strafe, bie etma in Soßung ÖDn

SBieh ober in Verrichtung bon grohnbienften beftefjen möge.

Slucf) im Suherlidjen ging e§ bormärt§: eine Sßafferteitung marb
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bollenbet, mtb etliche Seute fingen an, Dbftbäume gu pflangen, ein paar

(hinter SCßaigen au§gufäen unb fid) §äu§<hen gu bauen.

Unb enblid) nahm 2ftiffionar ^offelt bie

$rebigt bei bem Häuptling ©ifali,

ber hier 2Jieilen bon ©mmau§ entfernt mofjnte, mit neuem ©ifer mieber

auf. ©ifali mar ber ©ofjn jene§ fleine§ §äuptling§, unter beffen ©tamm
bie ©nglänber epebem ein fo arge§ 23lutbergießenangerichtet batten, üftahe

bem Pape beleihen mar eine fleine pebigtfjütte errietet morben, mo
pffelt alle 2ftonate einmal eine pebigt ^ielt. ©a geigte unb fang er

biefen SBilben bie Sieber bor, unb fagte ihnen bie ©ebbte, ben ©lauben,

ba§ SSaterunfer auf, bamit fie e§ nachfprachen unb lerneten. ©ann ftanb

er mit ihnen gurn ©ebete auf unb hielt barnadj eine furge pebigt.

©ifali fam regelmäßig mit feinen 33rübern unb mit einer ©dfjaar

bon Trabanten gur prebigt geritten. 3n milbem ©alopp unb mit milbem

burch bie 33erge hinfdjalienbem £rieg§gefange fprengte ber §aufe biefer

fdjmargen Leiter nicht feiten be§ 2ßege§ baher unb bi§ gur Kirche heran,

©ifali legte in ber Siegel gum ^irdjenbefuch feine befte Reibung an: bie

Uniform eine§ berftorbenen preußißhen ©arbeoffigier§, bie einmal mit nach

©mmau§ hiaau§gefchidEt morben mar. ©r mar ein fcfjöngemachfener unb

fluger 9ttann, ber fid) meift freunblich unb artig benahm, aber gur 23e=

fehrung feine ßuft hatte unb im gafjre 1863 al§ ein §eibe bahingeftorben ift.

©ine ©chmälerung be§ geiftlichen Sebent

trat ein, al§ üBliffionar löffelt nach einem Aufenthalte bon faum gmei

fahren (1854) an bie Äöfte gurücfging, unb al§ fidj ihm mieberum biele

ber ihm anhänglichen Gaffern, unter benen befonber§ frifcfje Seute maren,

bei biefem SBegguge anfchloffen. ©ie ©eelengafjl ber unmittelbar auf ber

©tation lebenben ßeute (mährenb freilich mehr ober meniger entfernt

©aufenbe bon Gaffern mohnten) fanf baburdf) auf 57, unter benen 28 ©hriften

maren.

freilich gefchah manche^, moburd) bie Seute in einen frifcheren 3ug
hätten gebracht merbeu fönnen. ©o marb eine neue ftattlidje Kirche ge=

baut, bie 1857 eingemeiht mürbe. 33ei biefer ©elegenheit marb auf An^
regen eine§ ©emeinbegliebe§, bie erfte ^ollefte gefammelt. ferner mürben
gmei ©emeinbe^ unb ^irchenborfteher beftellt. Unb enblich mürbe mehrere

3ahre lang bie ©cpule burd) Anbrea§, einen ©ohn Umboni§ unb einen

ber ©rftlinge unter ben ©etauften, mit gleiß unb ©reue gehalten.

©ennod) bemirfte bie§ aUe§ feine grünblidje Änberung ber gefun*

fenen unb barnieberliegenben 3«ftänbe. ©a§ Sahr 1864 mar für Sftiß

fionar 3ancfel fo boller üftoth unb Seiben, baß er baäfelbe ba§ fcßmerfte

unb forgenbollfte feines gangen ßeben§ nannte. 3^rmürfniffe in bem
©tamme ©ifali§ nach bem ©obe beSfelben maren noch ba§ ©eringere.

©er brücfenbfte Kummer für ihn mar ein ©eift ber Auflehnung unter ben

©emeinbegliebern unb ©tation§leuten, bie nahe baran maren, auf unb
babon gu giehen. Unter ihren thörid)ten Klagen maren g. 33. auch biefe,

baß ber Sefjrer ihnen bie ©adjen borenthalte, bie für fie au§ ©eutfd)lanb

gefchicft mürben, unb baß ihre ®inber in ber ©chufe feine fremben ©praßen
lernten.
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©in fräftiger neuer Sluffchmung

nach biefen fahren ber Sahmheil unb be§ gallen§ trat mit bem gafjre

1865 ein. Sefjrere 2tu§gefdjIoffene fonnten nach ernftlicher 23ufje mieber

aufgenommen merben, bie Kirche mar ftets gut befugt, pm Saufunterricht

maren mehr Seute gefommen al§ feit fahren, unb ba§ Seihnachtöfeft

mürbe gefeiert mit Sichterglang unb Siebe§gaben, mit Sang unb SUang
an§ fröhlichem ©ergen.

3n gleicher Seife ging e§ bie brei folgenben 3af)re: jebe§ 3of)r

fonnte eine erfreuliche 2tnphl pr Saufe gugelaffen merben, mährenb
Ütücffälle nicht p beflagen maren. Üßier-Sämter gingen an ben Sonntagen,
mo trüber 3uncfel auf entfernteren Kraalen prebigte, in entgegengefefcter

Dichtung au§, unb üerfünbigten je pei unb pei ba§ ©üangelium.

2ll§ am erften Seif)nacht§feiertage 1868 21benb§ bie ©efcfpifter,

ber ^iihte geniefeenb, üor bem ®aufe faften, erhob fich plöfelidj ©efang
ber ©emeinbe. 3ung unb 211t, bie Sütter mit ben Säuglingen im gell

ober Sud) auf bem Sftücfen, famen herüber p bem §aufe be§ Siffionar§.

Sie ©efdjmifter fangen oereint mit ihnen üiele Sieber üor bem ©aufe,

bann hielt ihnen Bruber 3wncfel eine fur^e 21nfpracf)e, unb mit ©efang
ging e§ mieber heim.

91ocf) fürs üor bem SdjluB be§ 3of)re§ 1869 traf auf ©mmau»
ber Sofambiquer Samfon ein unb melbete fich ptn Saufunterridjt.

Sie oft, fdjrieb Siffionar 3oncfel, hot feine grau bei mir gemeint

über biefen alten Sünber, unb mie oft höbe ich fte getröftet, unb höbe

fie ermahnt, anphalten am ©ebete für ihn. Sie meifte 3eit mar er nicht

p §aufe, fonbern ftrich im Sanbe herum auf Softern. Sar er aber hier,

fo üerfluchte unb üerfpottete er bie ©laubigen bei jeber ©elegenheit. Stuf

meiner lepten Steife — er mar mehrere Sonate lang fort, unb niemanb

mufete, mo, — fo erzählte er, mürbe ich fehr franf unb ftarb. Sie Seute,

bei benen ich war, üerliefeen mich auf einen. Ser banb mich mit

Striefen pfammen, um mich P begraben. id) fo geftorben mar, fam

ber Seufel unb pg midh fort pr §ölle. 3<h mar fchon bidjt baran, unb

habe fie gefehen, ben fdjrecflichen Ort. Sa fam ber £>©rr unb fagte p
bem Satan: Saft ihn noch einmal lo§, er foü noch leben. Unb p mir

fpradj er: ©ehe mieber prücf, gehe p beinern Seljrer, unb höre unb tpue,

maS er bir fagt. Seiber aber hot biefe Anregung bei bem alten Sanne
nicht lange oorgehalten. ©tlidje 3oljre barauf marb feine einzige Sodjter

tobtfranf. Sie ging bereite in ben SauHlnterridjt unb begehrte nun in

ber Sterben^noth fehnlich nach ihrer Saufe unb nach ber Vergebung ber

Sünben. ©in großer Seil ber ©emeinbe üerfammelte fich um ihr Säger,

e§ mürbe gefungen, gebetet unb barauf bie Traufe in ©hrifti Sob getauft.

Ser alte Samfon fa| mähreitb ihrer Saufe in einer ©efe unb fein 21uge

mürbe na&. ©r fühlte mieber ben 9tuf be» §©rrn, unb fagte, er motte

fief) nun auch belehren.

Siefe Sahrnehmung ftettte fich mehr unb mehr herauf: bie Seute

nahmen bie ©iüilifation leichter unb fchneller an al§ ba§ ©oangelium. Sie

jungen Gaffern erfchienen pm großen Sheil gefleibet, fauften fidh auch
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Bpge unb pgen an Söaigen gu fäen. Offenbare geinbfetigfeit gegen

©otte§ 2öort, bafe atfo jemanb antwortete: 3dj Witt nidjt glauben, id)

Witt midf) nic^t befefjren ! fam je länger befto weniger üor
;

fie antworteten,

wenn ber Biiffionar auf ifere Befefermtg brang, üietmetjr
:

3ct) weife nidjt,

ober: 3dj b^be ba§ §erg nod) nidjt bekommen.

SSiel Jtotf) malten oft Sügem unb SHatfd)gefdjid)ten, infofern baburd)

feier unb ba bie gange Station gegen einanber gefjefet würbe. 3mnter aber

warb bergteicfjen wieber überwunben, audj bie eine 3^ taug 1*eSr brin*

genbe ©efafer be§ übermäfeigen Biertrinfen§. 3um Bau be§ neuen Berliner

2JUffion§feaufe§ gab bie ©emeinbe, nacfebem e§ bie ßeute fjatten, ©etb ober

^orn, Biet) u. bergt., unb e§ fonnten mit föingunafeme etlicher anberer

©aben oon ©mmau» an§ 309 üftarf eingefanbt werben.

3m Anfänge be§ 3afere§ 1874 erinnerte fidj Btiffionar 3wtcfet mit

banfbarer greube beffen, wa§ ber §©rr in ben bantal§ gerabe feit iferer

©rünbung üerftoffenen fünfunbgwangigSaferen an ber Station getfjan

featte. ©§ beftanb nun eine ©emeinbe oon faft 200 Seelen, wetdje in

einem netten Oörfdjen bei einanber wofenten in Käufern, bie nadj euro*

päifcfeem Stpt gebaut unb mit Obftgärten umgeben waren. 3n ber DJlitte

be§ Oörftein§, fo fdjrieb DJliffionar 3uncfel, ftefet ba§ ©otte§t)au§, in

welcfeem bie Sobgefänge 3efu Sonntag^ unb 2öodjentag§ erfcfeatten, unb

ber ©otteSbienft mit üottftänbiger ßiturgie, wobei bie ©emeinbe meljr*

ftimmig refponbirt, gefeatten wirb. Oie feeibnifdjen Sitten feaben d^rift*

iidjen weiten rnüffen: Orinfgetage unb Oänge fenben nidjt ftatt, föodjgeiten

unb Begräbniffe werben mit ©otte§ Söort nadj cfyrtftltdjer Söeife üottgogen,

bie SHnber werben gur Schule gefdjicft, unb bie Abgaben für bie Segnungen
be§ ©oangeIium§ werben gern gegeben. Oer alte bewährte ©ferift 2tnbrea§,
ein Sofjn UmboniS, ift gur greube alter gnm Scfeutgen ber Station ©m*
mau§ beftettt worben. Oie gange Station tjat ein 3tu§fefeen befommen,

bafe grembe ifere greube unb Berwunberung barüber au§brücfen.

Unb fo ift e§ aud) in ben tefeten gaferen munter üorwärt§ gegangen.

5tt§ unter ben jungeij ßeuten beibertei ©efd)tedjt§ ein leichtfertigerer Ber=

fetjr einrife, ba warb eine ftrengere 3udjt üon ben Männern ber ©emeinbe

fetbft au§brücftidj oertangt.

Oie Sitten brangen baranf, bafe üon jefet ab jeber Berfeljr ber jungen

£eute unter einanber abgeftettt werben muffe. 2tt§ 3uncfet ifenen entgegnete,

man fotte fdjarf aufpaffen, aber bann nur bie Sdjutbigen beftrafen, bünfte

ifenen bie§ feine§weg§ genügenb; ber 3)liffionar befam BSorte gu fjören,

wie : Ou fennft bie Gaffern nicht ! Ou bift ein anberer in ber SHrdje at3

im gewöfentidjen Seben : bu bift nidjt ftreng genug ! Oa§ ift wafertidj ein

B3ort, wetdje» fidj gar mandjer Oiener am 2Bort gn feinem eigenen unb
gu feiner ©emeinbe Beften gejagt fein taffen fann. Sängere 3eit hatte ftch

gum grofeen Kummer üon DJliffionar 3undet feine grau gum Oaufunter*

ridht gemetbet. Oa gefefeaf) e§ gu feiner grofeen greube, bafe fid) üon 3o=
f)anni§ 1875 bi§ 3ot)anni§ 1876 ihrer 11 metbeten, unb gwar meift fotdje,

üon benen er 'e§ nie gebadjt feätte. 3nt Oftober 1876 fonnte er 14 ©r=

wacfjfene taufen, barnnter 4 grauen unb 6 üMbdjen; im 2tuguft 1877
wieber 5 grauen. 3« ben bamat§ im Oaufunterri^t befinbtid^en 10 $er*
fonen trat bann nod) 1 DJläbchen feingu.
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Sa§ 3ofjr 1878 begann für gan$ D^atal mit Sürre unb Raupen?
plage, fomie mit tonfheiten unb Geneben üerfchiebener 2lrt. Saufenbe üon
Stücfen Bieh berhungerten, ja auch Rtenfdhen ftarben in jjolge be§ Jüngers.
Saburcf) mürben felbft bie §ergen ber horten §eiben fo bemegt, bafe fie

p bem für ben 20. Robember angefefeten Bufetage p Saufenben fidjj ein^

fanben. Ser §©rr erhörte bie ©ebete alfo mmtberbar, bafe ber 2tbenb

eben biefe§ 20. Robember ben erfebnten Regen braute, unb bafe feitbem

nicht blofe genügenber, fonbern überflüfftger Regen fiel, unb $mar lefetere3

auch au§ befonberer göttlicher ©nabe unb Befdhirmung. ©3 brühte nämlich

ber toonie Ratal noch eine gang anbere mächtige ©efahr.

Krieg gegen detfe^majo*

Bereits feit mehreren 3afjren hotte nämlich ©etfdhmajo, ber $önfg
ber nörblid) bon ber Rataftoonie mohnenben freien Sulu^affern, eine

brohenbe §altung gegen biefe Kolonie angenommen. Sie3 fteigerte fief) im

ßaufe be3 3ohre3 1878: er bertrieb au3 feinem £anbe alle Söeifeen, in*

fonberfjeit bie Rtiffionare, morbete eine Slnphl ber bon festeren ©etauften

unb pg an ber ©renp bon Ratal Waffen bon toeg§bolf pfammen.
©etfdhmajo mar 1872 ber Radjfoiger feinet Bater3 Banba gemorben.

6ofort fefete er allen ©ifer unb alle toft baran, um fid) eine §eere§mad)t

p hüben, meldje berjenigen feinet 0heim3 S^fc^afa nid)t3 nachgeben füllte,

©r bilbete 33 Regimenter, bie mit ©emefjren, pm Seil fogar mit hinter-

labern, bemaffnet maren. ©r mürbe bon feinem Bolf gefürchtet, berehrt

unb angebetet mie ein ©ott. Sille §eibenbölfer SübafrifaS halten ihn für

ihre tone unb fefte Burg, bie in SIfrtfa, ebenfo mie bie ©nglänber in

ber übrigen 2Belt, unbefiegbar fei. Sein §eer, fo. fprachen fie, gleicht bem
©rafe, ba3, menn e3 abgemäht ift, fofort mieber au3 ber ©rbe herber?

mädhft. ©ine 3eit lang bulbete er allerlei SBeifge, namentlich §änbler, um
feinet Borteils mitten, unb auch RHfftonare im £anbe. 3« nofje burften

ihm freilich bie Riiffionare mit bem BSorte ©otte3 nicht fommen. 2113 einmal

gmei §ermamt3burger EUMffionare ihm bie Schrecfen be3 höttifchen geuer3

in3 ©emiffen p rufen besuchten, liefe er einen mächtigen ©olgftofe auf?

häufen unb in bolle ©Iuth fefeen; bann befahl er einem feiner Regimenter,

hinburchplaufen. Seine ßeute gehörnten augenblidlidj : ein Seil tarn in

ber ©luth um, anbere brachten fdhmerjliche unb gefährliche Söunben t)er*

au3, anbere tarnen unberfehrt hinburdj. Seht, fprach ©etfdhmajo, mir

fürsten ba3 geuer nidht; aber, fo fuhr er mit einem furchtbar fammenben
geuer im Rüge unb fdjredenerregenber Stimme fort, fünftig fchmeigt ihr

bor meinen Ohren ftttt mit eurem höttifchen geuer.

3m 3ahre 1878, al3 ber trieg ber heibnifdjen Bölferfdhaften gegen

bie Sßeifeen überall in Sübafrüa entbrannte, al3 bie ©aifa unb ©alefa

in ^afferlanb, bie Betfdjuanen unb ©rigua am Baalfluß, bie Bafeutho

unter Sefufuni in SranSbaal p gleicher 3^it bie Söaffen gegen bie ©ng?

länber erhoben: ba fcf)ten auch bem ©etfdhmajo bie geeignete 3^tt gefommen

p fein. Ser Botfdjaft ber englifchen Regierung gegenüber bemie3 er fich

trofeig unb abmehrenb. Söarunt, fo antmortete er, hobt ihr mir immer

gemehrt, mein §eer gegen bie Smafi p führen? So fange bie Rffagaien

meiner Krieger meife fittb unb noch fein Blut gefehen hoben, fo lange

betrachtet mich mein Bolf nodh nidht al3 einen mirflichen $önig
; fo hoben
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aitcf) alle meine Borfahren ifjr ^Önigthum beftätigt unb befeftigt burd)

einen trieg^gug.

mettlicffem ffftaffftabe -genteffen, mürbe bon Seiten *©nglanb§

nichts berfäumt, um bem brohenben, gemaltigen Angriffe ©etfdjmajo§ gu

begegnen, ja bemfelben montäglich guborgufomnten. ©egen ©nbe be§ 3ahre§

1878 mar an ben ©rengen be§ Sulu=ßanbe§ eine gang bebeutenbe, mit

allerlei $rieg§bebürfniffen unb smitteln mohl au§gerüftete §eere§macht auf'

geftellt : 17000 Sftann, barunter eine groffe Angaht Aatalfdjer Sulufaffern

(auch bon affen Berliner Stationen), meldje teils gur §eere§folge befehligt

morben maren, teils unb gmar maffenbaft fidb auch freimiffig geftellt bitten,

meil entmeber fie felbft ober ihre Borfahren bor ber ©raufamfeit unb 3ftorb=

luft ber Sulus^önige £fcffafa, 2)ingane, $anba unb ©etfchmajo in bie üßatal*

Kolonie geflüchtet maren unb nun unter begeifterten ®rieg§gefängen in milber

Begier blutige fftadje gu üben gebadeten.

Am 11.2)egember 1878 fteffte ber englifdje ©ouberneur («Statthalter)

bon Batal bem Könige ©etfdjmajo bie Scffluff^Bebingungen; in 3^t bon

hier 2öod)en füllte er burd) Einnahme ober üftidjts Annahme berfelben fid)

für grieben über 3frieg entfdjeiben. 3)ie grift berftrid), ohne baff eine

Antmort erfolgt märe. 35a rücfte am 12. Januar 1879 bie britifdje §eere§s

macht in hier Abteilungen ftolg unb fiegeSgemifc in ba§ ßanb be§ geinbe§.

2)ie erften fleinen ©efedjte liefen glücflid) für bie ©nglänber ab. Oaburdj

much§ biefen ber Übermutb fo fel)r, baff auch bie nötbigften Borfidjt§s

Blaffregeln unterlaffen mürben: in einer langen, fdbmalen ßinie marfcbirte

bie Haupts^olonne forglo§ meiter. Oaburd) gemannen bie Sulu boffauf

3eit, biefelbe mit ungeheurer Übermacht gu umgingeln. Balb begann ba§

furchtbare ©emeffel: nur gang menige ber ©nglänber tarnen mit bem ßeben
babon

;
bie Hauptmacht berfelben mar bernidjtet

;
ungeheure Borrätfje bon

ßeben§mitteln unb Sdjieffbebarf, Blaffen bon ©emehren unb Kanonen mürben
bie Beute ber Sulu. ®a§ mar bie Sdjladjt an ber Sffanbjlamana am
22. Januar 1879.

Oberft Sßearfon mit feiner Abteilung bon 2000 Blann tonnte nicht

fo fchneff gurücf: at§batb fah er fiel) bon einer ungeheuren Übermacht ein*

gefdjloffen, unb niemanb mar borhanben, ber ihm ©ntfaff gu bringen im
Staube mar.

ffiun gab e§ furcht, 3ittern unb 2ßef)flagen burch bie gange fflatals

Kolonie, bie mit einem Schlage böffig mehrlo§ bem blutbürftigen Sieger
prei§gegeben 'mar. fflnn flüchteten gange Sdjaaren mit Unmaffen bon Bieh
über bie' $äffe beS Orafengebirge§ in ben Oranje s greiftaat unb nach

£ran§baal. Am nädjffen Sonntage, 26. Januar, maren affe ^irdhen in

SJlatal bon ßeibtragenben gefüllt: nur menig meiffe gamilien maren e§,

meldhe feine Berlufte gu beflagen hatten.

Auffälliger SBeife brach ©etfcffmajo nicht in fflatal ein. 3uerft mar
ber ©runb babon ein Sauberer, ber bei ihm in groffem Anfehen ftanb,

unb ber ben Au§fprud) gethan hatte: Sßenn ©etfchmajo bie Angela nicht

iiberfchreitet, fo mirb er ©lücf haben im Kriege; menn er aber bie Angela
überschreitet, fo mirb er berlieren. Oarnad), al§ ber ®önig hörte, baff

einerfeitS allgemeine Bluthlofigfeit herrfdje, unb baff anbererfeit§ bie «Sulus

Bebölferung bon fflatal nicht mehr böffig guberläffig für bie ©nglänber
märe, fo gebachte er troff jene§ Au§fprud)e§ bie Angela gu überschreiten.
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Sa aber mehrte ihm ber ingtutfc^en hoch angefdjmollene Strom beit Über*
gang, nnb mit Sauf nnb (Shrfurdjt gegen (Sott ben ©@rrn gebauten nun
bie mei&eh Slnftebler in Ratal ber gemaltigen Regengüffe, bie ihnen gu*

nädjft megen ihrer Überfülle fo unermünfcht gemefen maren.

Rad) unb nach mud)§ ihnen nnb ben Solbaten auch ber Rhtth mieber.

Mehrere glüdlidje Erfolge in SSerteibigung etlicher $läße, bie gum Seil

nur gang ungenügenb befeftigt maren, unb üor benen hoch Saufenbe oon

ftürmenben Sulu§ fielen, belebten unb ftärften ihre 3ut»erfidht. Unb ba§

SBichtigfte
:

ftatt be§ eiteln Selbftüertrauens unb be3 prahlerifchen Rühmend
bei beginn be§ $riege£ hatte man nun ertannt, baft ber Sieg nicht oon

Rienfchen, fonbern üom ©(Srrn fommt. Unb fo holte man jefct nach, roa3

bamal§ berjaumt morben mar. Rm 12. Rlärg mürbe auf Sefeht be§ (Souoer*

neur§ ein allgemeiner Sufc unb Settag im Sanbe gehalten. Son ba ab tarn

Erfolg auf Erfolg. Ru§ ber ^apftabt, au§ Sritifch*^afferlanb unb au§

Sttbien trafen ©ülf§truppen ein, bie fofort bem fo eingefdjloffenen unb

hart bebrängten Oberft $earfon, unb gmar mit nur geringen Serluften,

Öntfah brachten. Sann tarnen Sruppen über Sruppen au» (Europa, bi§

gu 16000 Rlann SBeißer, fo bafe ber gum Oberft*$ommanbirenben er*

nannte (Seneral SBolfelep bie gule&t anfommenben Regimenter nach ©aufe

gurücffanbte, meil er bereu nicht mehr benöthigt gu fein glaubte. Sou
jept ab brangen bie ©nglänber, fleinere Serlufte, unter ihnen auch ben

be§ ^ringen Rapoleon, ungerechnet, fiegreich üormärt§. (£in Unterhäuptling

(Setfd)majo§ nach bem anbern, unter ihnen fein eigener Oheim Ohame,
ergab fid) ben (Snglänbern unb gog feine Krieger au§ bem ©auptheere

gurüct. Sept, freilich erft im Suni, tonnten bie ©nglänber e§ magen, auf

bem Sd)lud)tfelbe üon Sßnnbjlaroana bie (Sebeine ihrer ©rfdjlagenen, fo

Oiel (Seier unb ©pänen baüon übrig gelaffen hatten, gu beftatten. Unb
guleßt mar e§ bem (General &helm§forb oergönnt, bie Rieberlage oon

Sßanbjlamana burch ben großen Sieg oon Ulunbi am 4. Suli mieber

gut gu mad)en. Sn golge beß mürbe bie blutbeflecfte, mörberifche ©aupt*

ftabt be§ $önig§ (Setfcbmajo in Rfdje gelegt. (5r felbft mußte fliehen unb

mürbe üon Sd)lupfroinfel gu Schlupfminfel getrieben, bi§ feine (Sefangen*

nehntung enblid), enblich bem Kriege ein (Snbe machte, unb bamit gugieidj

bie gefürchtete Rtadjt be» Sulu*Reid)e£ unb bie ftärtfte Surg be§ ©eiben*

tfjum§ gerbrach-

Seiher öffneten fiel) jept, mie man hoch billig hätte ermarten follen,

bie Shore beb Sulu*£anbes für bie Sotfdjaft be§ griebengfürften 3©fn
mit nidjten. (S§ blieb im (Segenteil faft alle§ beim Riten. Sa§ Sanb

mürbe in breigehn Seile geteilt, unb biefe mürben eingelneit ©äuptlingen

überlaffen. (£§ mürbe benfelben oöllig freigeftellt, ob fie Rtiffionare an*

nehmen ober gurüctmeifen mollten; nahmen fie einen Rtiffionar an, fo

burften fie ihm nicht mehr ßanb gugeftefjen, al§ nöthig ift, um eine Söirt*

fefjaft barauf gu erhalten. Über einen bebeutenben Seil Sanbeä mürbe

Sohn Sunn gefept, ein (Snglänber, früher Sahre lang einer ber erften

Räthe £etfd)majo§, ber in Sitte unb ©eibenthum oöllig gu einem Sulu
gemorben mar, unb bet fofort ertlärte, er merbe in feinem Sanbe^teile

feinen Rtiffionar bulben.
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(SmmauS

mußte beim Beginn beS Krieges 400 Btann feiner fjeibnifdjen Bebölfermtg

fteEen. ©ie pgen gern unb fröfjlicf) in ben ^rieg : mar bod& ifjr Bolf in

gmlge ber Kriege beS ©ulu = Königs £fcf)afa, mie borfjer erzählt ift, faft

boEftänbig auSgerottet morben. Slber halb erfüllte lautes Söefjflagen um
(SmmauS f)er bie ßuft: mefjr als 100 berfelben mareu bei Sfeanbjlamaua

niebergemepelt morben. 2)ie Überlebenben brauten ^ugleid^ bie 97acf)ridjt,

bie ©ulu Ratten ifjnen auf ber gluckt nadjgerufen: 3fjr Slmangmana,

märtet nur, mir fornmen audj p eucf)! 211s bafjer brei Söodjen fpäter

bom ©ouberueur bie Botfcfjaft fam, man fei nicf)t fidler bor einem

ÜberfaE, aEeS mödfjte fidfj itt bie Befeftigungen unb ßagerftätten fCüd^ten

:

ba bracf) audfj Br. 3uncfel mit ben ©einigen nnb aEer §abe auf, um in

bem befeftigten Orte (Sftcourt bie geinbe abpmarten; er fomtte eS inbeß

bereits bierpfjn £age nadjfjer, am 7. 9Jiär§ 1879, magen, nadfj (SmmauS
prücfpfeljren.

£>rei Bionat nad)f)er fdjieb ein Biann bon (SmmauS, beffen (Scheiben

bem Br. 3uncfel gan§ befonberS ferner fiel. (SS mar 21nbreaS, feit bieten

Sauren erft Sefjrer unb bann ©dfjulge auf (SmmauS. (SS maren über

30 Sabre, bafe er mit bemfelben auf (SmmauS pfammengelebt fjatte; feit

27 Sauren mar SlnbreaS getauft. 2)er ©runb feines gmrtgefjenS mar fein

macfjfenber Sßofjlftanb: baS ßanb unb bie Sßeibe maren ifjrn auf (SmmauS p
enge gemorben. (Sr fdjlug im Oranje^reiftaat bieSfeit §arrt)=©mitf) feine

äßofjnmtg auf mitten unter Reiben. (Sr unterrichtete nun bie ©einen aEein

in ©otteS SBort
;
eS bauerte aber niefit lange, fo §atte er and) einige jener

Reiben fjerangepgen. 3m 3anuar 1880 fam er mit anberen ßeuten pr
Brebigt unb pm 2tbenbmaf)l nadfj ber Station. (Sr Inb Br. 3uncfel ein,

berfelbe meiste bodj ab unb p fjinfommen, um bort p prebigen
;

er be?

fteEte auef) gleich 20 ßefebüc§er, meif eiue 21npf)l nmmofjnenber §eibeu

unterrichtet p merbeu münfcfjte. Bou beueu, melcfje mit 21nbreaS pgeu,
mareu 26 ©etaufte, barunter 9 ^ommunifanten.

Unter ben Reiben auf (SmmauS ermieS fiefj ber ©eift ©otteS nad)

bem Kriege fo fräftig, bafe mieber eine Sinphf ßeute ermeeft mürben, in

ben £aufunterricf)t traten nnb am 27. 3uni 1880 getauft merben fonuteu.

Unter ben in ber (SpipfjaniaSpit 1881 ©etauften mar ein lahmer Krüppel,

ein ©ohn beS alten ©tfali; berfelbe §atte mit feinen lahmen ©liebmaßen
einen 2ßeg oon 2% beutfdjen Bleilen gmeimal in ber SBodje gemalt, um
beu £aufunterrid)t p befudfjen.

(Snbe Sluguft 1880 machte fic§ Bliffionar 3uncfel auf ben 2öeg p
SlnbreaS. 3uerft ging eS auf befdjmerlichem SBege über baS 2)rafengebirge,

bap mef)te ein heftiger, eifig falter Söinb
;
üor bierpfjn hagelt hatte ^ier

ber ©djnee fniefjoch gelegen, unb lag nod) in ben ©palten beS mächtigen,

nur einen Büchfenfcljufs entfernten üMfonfopfeS. 2)aS Sanb mar hinter

bem 2)rafengebirge bou ©cfjmarpn bidf)t bemo^ut, ^raal reifte fi^ au
^raal. BoEer g-reube ua§m SlnbreaS ben lieben Befucl) auf. ^Ead^ furpm
SluSru^en befal) BHffionar 3uucfel bie ^ird^e. (Sr mar erftaunt barüber,

maS 21nbreaS mit ben paar 3ünglingen, meldp pm ^aufunterrid^t famen,

geleiftet fjatte. 0>aS ^ird^lein, innen 40 g-uü lang unb 12 Sufe breit, mar
bon Bafen §übfc§ aufgeführt uub mit Bo§r fauber gebeeft. 2)eu Slltar



126

bitbete eine meifegebecfte Sifcfeplatte auf toter ^fäfeten; audf) einige 33änfe

ftanben barinnen. Sa§ ^ircfelein hatte Sftüfee genug gemalt, fo g. 33.

mufeten bie £eute, metcfee ba3 Stofer fc^nitten, in fatter 3^it bi§ an bie

§üften im SBaffer fielen nnb bann ba§ 3^o^r faft eine Sagereife meit auf
bem ^opfe gum SHrcfeplafe tragen.

Slm Slbenb hielt DÄiffionar 3nncfel gunäcfeft 33eidf)tgefprädh mit ben

10 Leuten, melcfee ba§ ^eilige Slbenbrnafet gu geniefeen münfcfeten, nnb gum
©cfelufe Slbenbanbacfet mit allen, melcfee gugegen maren.

Slm ©onntag, bem folgenben Sage, mar guerft 23eid^te nnb Slbenbs

mafel; bann gefcfeafe bie Saufe einer grau, bie früher bei Sftiffionar Stacfeth

gal gebient nnb bort auch ben Saufunterricht befugt batte, toon melcfeer 2ftif*

fionar 3nncfel in golge einer Unterrebung einen giinftigen ©inbrucf gemann,
nnb melcfeer auch Slnbrea§ ein giinftigen 3eugni§ aunftellte, mit ihren gmei

^inbern; ihr SJtann mar bereite toier Safere guüor auf ßeibenburg burdfe

Sttiffionar Stacfetigal getauft morben. — Qu bem bann folgenben §aupt*
©otteäbienfte batte man nur menige ermartet, ba e§ fcfeneibenb falt mar
unb ein heftiger ©türm tobte; bocfe fammelten ficfe nach unb nach über

feunbert, meift 33afeutfeo, bocfe alle ber ©ulufpracfee üollfommen mächtig.

Spiele blieben audj nach bem ©otteäbienfte noch ba gum ßefen unb gur

Unterhaltung; fie malten alle einen üorteilfeaften ©inbrucf, unb üiele

fcfeienen mirflicfe ©otte§ 2öort gern gu hören. Socfe flagte Slnbrea§, bafe

fid) auch b\e geinbfcfeaft rege, unb bafe manche ßeute befonber§ bie 9Jtäb=

cfeen auf alle 3ßeife üom Unterrichte abguhalten fuchten.

Stuf ber Dtücfreife fprach Sftiffionar 3nncfel bei bem 23efifeer jener

©egenb üor, auf melier Slnbrea§ unb feine ßeute fomie eine grofee Slm
gahl SSafeutfeo mohnten. ©3 mar ein §err be 3Sitlier§. Serfelbe batte bie

Slbfidjt, bort eine 9Jtiffion§ftation gu errichten; bie für einen m eifeen Sftife

fionar nöthigen ©ebäube mollte er auf feine Soften erbauen taffen; ber=

felbe müffe aber auch für bie SBeifeen jener ©egenb prebigen unb bie

©aframente oermatten, ©benfo molle er auch bie Kirche bauen laffen, in

melcfee auch bie ©cfemargen feineingefeen fönnten; SBeifee unb ©cfemarge

fönnten bann auch noch einen Seit gum ©efealt be§ 9Jtiffionar§ beitragen,

©r menbe fidf) mit biefem üßtan an bie berliner 3Jtiffion. — Sa§ maren
ja fehr erfreuliche Slu^fidfeten. Slnbrea§ ift auch noch etliche Sftate auf

©mmau§ gemefen; e§ ift auch eine Slngafel ber üon ihm üorbereiteten

ßeute bafelbft getauft morben. Sa aber erfchien im Safere 1880 ein neue§

©efefe be§ Oranje =greiftaat§, nach toelcfeem feöcfeften§ fünf gamilien ©im
geborener auf einem 33auernplafee mohnen bürften. Sn golge biefe§ ©e?

fefee§ bemühte fich ber Häuptling ber flehten 33afeutfeo=Slnfieblung Slomifea,

für biefe Slufeenftation eine Slu§nafeme gu ermirfen, ober in üftatat einen

für fie alle gemeinfamen Sßofenplafe gu erlangen; beibe§ teiber üergeblicfe.

©§ fcfeien bem fleinen SSölfleirt nidjt§ Slnbere§ übrig gu bleiben, al§ ficfe

in alle SBinbe gn gerftreuen. Sn aller ©trenge mürbe inbefe ba§ ©efefe

nicht fofort angeführt
;
immer unb immer mieber famen eingelne üon bort

nach ©mmau§ gu Sßrebigt unb Slbenbrnafet.

©in anberer grofeer Kummer mar e§, bafe ber bor einer Reifee üon

Saferen burcfe einen au§ Eafferlanb eingemanberten Gaffern eingefcfeteppte

Slu§f afe in bem ^öereicbe ber ©tation ©mmau§ in ber lefeten 3eit gang be=

beutenb um ficfe gegriffen hatte. Sille früheren Singeigen an bie Regierung
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in biefer Angelegenheit maren üon berfelben nicht gehörig beachtet, auch

mar bie üon einigen Ärzten üorgenommene Unterfuhung nur oberflächlich

angefteUt morben. üftun ftettte e§ ficf) herau§, bafe bereite neun Kraale

bur<h biefe fur^tbare Kranfheit angeftecft morben maren, unb bafj biefelbe

in etlichen gälten bereite ben höchften ©rab erreicht hübe. $>a§ gab natür*

lieh fehr grofje Aufregung. 2)ie Kirchgänger mollten in ber Kirche auch

nicht mehr neben ben gefunben ßeuten oort jenen angefteeften Kraalen

ihren $lafc einnehmen. 3u Bieter =9ftaripburg mürben Arbeit§faffern üon

©mmau§, meil biefer Ort angeftecft fei, üon ber Teilnahme an ben ©otte§=

bienften gurüefgemiefen. ©o mürbe üon ©eiten jener Ärmften ba§ Ber*

langen laut, TOffionar 3uucfel möchte ab unb gu hoch gu ihnen fomrnen,

um ihnen ©otte§bienjle gu heilten. 2)a§ f)at berfelbe natürlich gethan unb

hat gasreiche unb aufmerffame Störer gehabt.

SDer ©inbruef, melchen 2)ireftor D. ASangemann bei feinem Befud) 1885

üon ber ©emeinbe empfing, mar im gangen ein mohlthuenber. dennoch
ging e§ mit berfelben in ben lebten fahren nicht üöllig befriebigenb. ©3
fonnten ja' immer mieber ßeute getauft merben, auch üon ber Aufeenftation

im greiftaate, unb ©ünbenfälle fchlimmfter Art famen faurn üor. Aber

e§ fehlte hoch, fpürbar an ber rechten griffe unb A3ärme be§ ©lauben^
leben§ unb ber Heiligung

;
ja unter ben jungen Leuten geigte fi<h tyt unb

ba bebenflicher Seichtfinn unb felbft Unfittli^feit. Überaus fd^merglich mar,

bafj ficf) leiber betätigte, ma§ fchon 1885 üerlautete: Anbrea§ ift abgefallen

unb het mehrere grauen genommen, ©eine greube fyattt OJtiffionar

3unc!el an ber Atithülfe be§ üftationalgehülfen 3ohanne§ unb feinet ßehs

rer§, melche beibe auf heibnifchen Kraalen oft unb eifrig ba§ ©üangelium
üerfünbigten, gunächft freilich ohne fihtbare (Erfolge, ©egen ©nbe be§

3ahre§ 1886 traf gur ®ülfe be§ alternben Br. 3uncfet, ber feit Sßoffeltö

£obe 1885 auch bie Sßürbe unb S3ürbe ‘ ber ©uperintenbentur gu tragen

hatte, üon Berlin ber junge Br. ©treit ein.

©nblich ift auch ba§ gur ©tation gehörige ßanb amtlich üermeffen

unb übermiefen morben, nämlich 6000 Acre§ (12000 borgen), mobei

500 Acre§ (1000 borgen), für ben TOffionar mit einbegriffen finb.

©igenttidj hätten e§ nah früheren Besprechungen 8000 Acre§ ober boh
menigften§ 6500 Acre§ fein follen.

Aiiffionar Rüffelt hatte, mie oben ergählt ift, halb nah ©rünbung
üon ©mmau§ eine anbere ABirffamfeit an ber Küfte üon Batal niht meit

pon ber ©tabt 2)urban gefunben. ©§ beftanb bort nämlih eine eben

(1847) gegrünbete beutfdje Bieberlaffung Bamen§ ^eu^eutfhlunb
(New Germany), beren ©inmohner, meift au§ bem ^ecflenburgifhen ge*

bürtig, auf Dehnung eine§ granffurter §anbel§haufe§ ben Baummoilem
bau betreiben füllten. Auf beren ASunfdj unb unter 3aftimmung üon Berlin
marb er (1848) ihr $ßaftor, gumal er ba feinen 2Jtiffion§beruf an ben
Arbeitsfaffern berfelben fomie an ben Kaffern ber nähften Umgebung au§*
üben fonnte. 3ene D^ieberlaffung biht bei Beu=S)eutfhlanb, bie gmangig
Kraale mit fünf» bi§ fecfj§hunbert ©eelen enthalten mohte, nannte er gum
Anbenfen an feine üerftorbene grau
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CljttJUattctthitrg.

©eine Arbeit blieb nicf)t ungefegnet, uttb bereits 2ßeif)nadf)ten 1850
formte er bie hier erftett Gaffern taufen.

Siachbem er bann gmingenber 2$erhältniffe falber (ber Sßtaß üon
©hriftianenburg mar öon feinem früherem 23efi^er oerfauft morben) 1852
bis 1854 mit feinen etma fünfzig Gaffern in ©mmauS üermeitt hotte,

fehrte er §ur großen greube ber SDeutfcßen, bereu SSerhöttniffe ficf) im
§mifd)en erhebtid) gebeffert batten, an bie 23at) prücf. 3n feierlichem

©hrenguge, unter Siebern unb greubenfHüffen, hoben biefe ibn eingebolt.

23alb marb für bie Gaffern ein ©tüd Sanb fäufticf) erftanben unb

fpäter nodfj burdf) ein anbereS ©tüd öergrößert unb abgerunbet. Sitte

Sftonat biett löffelt mit ihnen eine ©ebetSöerfammtung, unb gmar
am ©onntag Stbenb um bie 3^tt beS SSottmonbeS, entmeber in ber beutfcßen

Kirche ober auf ihrem $taße bei einem, ber ein fteineS §äuSdf)en hotte.

3nerft fangen fie, bann las ber SJiiffionar etmaS aus ber 23ibel, bann
marb mieber gefungen unb bann beteten noch etliche bon ben Gaffern.

3hre ©ebete maren fnrg, aufrichtig unb oft rüfjrenb unb bemegtidf).

(Sofort regte fidb aber auch ber Sßiberftanb unb bie 'geinbf dfjoft.

So marb ein junger ermedter Gaffer unter bem SSormanbe, fein

Später fei franf unb münfdje ihn %n fpreeßen, bon ber Station meg, mo
er ©irte mar, auf 'feinen heimatlichen heibnifdjen Shaat gerufen unb atteS

mögliche berfudfjt, um bie abfdheutiche ^ranfheit (mie fie eS berbtenbeter

unb täfterlicher Söeife nannten) beS ©taubenS unb ©ebeteS ans ihm heraus®

gubringen. SltS meber ©chmeidfjetn nod) drohen holf, hotten fie ihn fogar

gebunben, ja enbtidh fetbft feine Kleiber gefocht, um jene anftedenbe ©euche

auSgufochen. ©r fanb aber hoch ©etegenfjeit gu entfliegen, unb fehrte frenbig

§u feinem 2)ienft unb in ben £aufunterrid)t prüd.
©in anberer, ber getauft mürbe, hotte früher nur befohlener Sßeife

ben ^rebigten eines Slmerifanifchen SftiffionarS phören fönnen. ©ein 25ater

hatte ihn ftets babon abhatten motten, inbem er jagte: 3hr 3ungen, bereu

§er§ p meid) ift, bleibt gu §aufe. Saßt uns Sitte pr üßrebigt gehen;

benn in unfere horten bergen bringt baS Sßort ni cf)t mehr ein.

S)ie ©emeinbe mudhS immerfort burch neue kaufen. 2)abei ging es

oft fehr erbautich her. ©0 marb einmal eine junge grau getauft, bie aufs

tieffte bemegt mar. Stuf $offettS grage, ob ©ott and) ihr SSater fei,

antmortete fie .
mit großer gnbrunft nnb unter bieten thronen : 3a, ©r

ift mein Später! — ©in anber Sftat marb ein alter üUtann getauft, beffen

Singehörige alte fdfjon ©hriften maren. $)aS Sernen nnb begreifen mar

ihm ferner gemorben. 3)a hotte er p löffelt gefproetjen: Sfeafd^e mi(h

bon meinen ©ünben mit bem Söaffer 3efn. 3ch bin mie bie fteinen $inber,

meld^e bn ja auch ohne Unterricht tanfft.

3n ber beutfdjen ©emeinbe bitbete fid) 1857 ein üftiffionSberein,

nnb baS 9ftiffionSfeft, metdjeS 2)eutfcfje unb Gaffern gemeinfehafttid) feierten,

unb mobei fie meift biefetben Sieber pgteid) fafferfd) nnb beutfd) fangen,

mar alljährlich ein ©lanpunft in bem Seben beiber ©emeinben.

3m 3ohre 1865 gab Rüffelt ben ©hriftianenbnrger Senten folgenbeS

SengniS

:
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25tele au§ ber ©emeinbe meinen e§ red^t ernft mit ifjrer Seligfeit;

ihre 2lnbadjt, if)r 2$eten, ibr Verlangen nad) ©otte§ SBort, tfjr Sünbenbe=

fenntni§ nnb if)re Diene, iljr ftiEer nnb frommer Söanbel, if)r ©efjorfam

gegen mid) unb if)re Siebe gu mir finb beft Sengen. 2lnbere fittb lau nnb

träge, aber alle
-

ftaben eine tiefe §odjad)tnng bor bem göttlichen Sßort,

unb mit biefem allein ^alte idfj fie im Saunt.

Seit 1867 begann ÜDliffionar Rüffelt gtnei junge Scanner, bie fiel)

bagu eigneten, al§ feine SBegbereiter mit ber $rebigt be§ ©bangeliitnt§

auf umliegenbe beibnifcbe Kraale gu fenben. 3)er Erfolg mar fefjr erntu*

tbigenb; e§ entftanben baburdj $mei Sßrebigtpläfce für meljr al§ taufeub

fteibitifd^e Sulufaffern: ber eine in ber tangfloof, einer tiefen gelfenfdf)ludjt,

bem Aufenthalte bon Panthern, Fabianen unb milben Sdbmeinen; ber

anbere au bem gluffe Umgeni. Sluüerbem prebigte Sßoffelt aud) noch auf

einem $la£e hinter bem ÜDorfe pnetomn (Sßeintaun), mo eine faffrifdfje

gilials©emeinbe mobnte, bie fid& ihren eigenen Sdbulmeifter hielt-

Chri|Hancnbut0.

3m 3ahre 1868 hatte $r. Sßoffelt ben großen Sdbmerg, baft brei

Jänner, bie fdjjon biele 3af)re laug fein gemanbelt Ratten, §u ihren dfjrift*

liefert grauen anbere heibnifdje grauen nannten unb be§^alb bon ber ©es
meinbe au§gefd)loffen merben mußten, tiefer ©räuel ber SSielmeiberei mar
unb blieb nod) lange Seit für bie fjeibnifcfjen unb felbft für bie dhriftlicben

Gaffern ber feftefte Strid unb ber loäenbfte ^ober be§ §eibentf)um§.

3m 3aljre 1869 mürbe bie Station ©fjrt fttauen frnrg mehr al§

fonft bon Schlangen ^eimgefud^t. So tobtete 3 . B. ein Sohn be§ 9Jtiffionar§

löffelt mehrere unb fing eine 23oa lebenbig, bie acht gufe lang mar. ©ine
junge grau, bie halb getauft merben foilte, marb bon einer 3mamba,
einer feljr giftigen Solange, gebiffen unb mar in gmei Stunben tobt.

1869 marb aud) ber alte, etma 65jährige ©ougo begraben, ©r unb
feine tinber maren 1847 mit D3r. SDöhne au§ ^afferlanb gekommen. bereits
bor bielen 3ahren mar er bon 23r. löffelt getauft morben. ©r mar ein

SJurgc ©efdjidjte ber ^Berliner SDttffton in ©iibofrifa. 9
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ftiller, anfprudbSlofer 9Jlann, ber bem ®(§rrn bis gu feinem dobe treu

geblieben ift. den SXbenb üor feinem dobe faf) if)n fßoffelt baS lefete Dttal.

§ongo ftrecfte bie bürren, falten ©änbe nach ihm aus unb fpracfe: 33ift

bu es, meingreunb? Sch gebe meg, aber ber §@rr ift mir nahe. (Später

manbte er ficf) gu' feinen meinenben ^inbern nnb Sdbmiegerföhnen unb
fpradj: galtet baS alte ®efefe ®otteS! dann hob er ben faft erftorbenen

2lrm auf, unb nach bem §immel geigenb entfd)lief er im §©rrn.
2lm erften $fingfttage mürben 13 ©rmacfefene getauft. (£S mar eine

freier öoll tiefer Führung nnb 23emegung : ein SSillfommSgrufe befter $Crt

für bie eben aus Berlin eingetroffenen üier jungen ^iffionSgefdjmifter.

5lm erften SBeihnachtStage mar nochmals daufe. die Saht aller im
Sabre 1869 (Getauften betrug 25 (Srmachfene nnb 18 ®inber.

2luf bem taffer * 9JtiffionSfefte liefe üUlifftonar löffelt aud) fieben

taffern fpredjen, meil ifer ®erg fo oofi märe, unb meil in englifcfeen

@emeinben ben taffem bei foldjen (Gelegenheiten gu reben üerftattet mürbe.

Dhue bie geringfte Verlegenheit, mit überrafcfeenber ScbriftfeuutuiS, mit

(Grnft unb D^nfee unb bocb mit glübenbem (£ifer rebeten ba biefe 9Mnuer
in fräftigen Sßorten unb in treffenben ^leicfeniffen üon ber erlöfenben

Siebe nnb ermähnten gur Veftänbigfeit nnb dreue.

©ineu^fehr heftigen tampf hatte üUtiffionar Sßoffelt gegen ben aus

Sprup gemachten Söranutmeiu, Sfeitfcfeimijane genannt, ber eine äufeerft

öerfeeerenbe Söirfung auSübt unb beffen ©ebraud) unter ber ©emeiube
mieber eingureifeen anfing. die ßeute machten in ©emeinfdjaft mit löffelt

felbft ©efefee bagegen unb ermäblten brei Sftänner gur 2lufred)terhultung

berfelben. 23alb barauf mürbe 2lbenbmafel gehalten, baS unter biefen

Umftänben befonberS bemeglich mar unb bie burch bie neueften ©reigniffe

feerborgerufenen ©inbrücfe nod) fegenSreidjer machte. 58 (Gäfte naheten

gnm difd) beS §©rnt, ber (Geift ©otteS fefete fein Straf? nnb droftamt

an ihren Seelen fidbtlidb fort.

Über ben Staub ber ©emeinbe berichtete Sftiffionar löffelt 2)litte 1870

folgenbermafeen. 2luS bem Häuflein ber (Gläubigen biefer Station ift

nach einer Dieihe bon Safjren eine ©emeinbe gemorben, meld)e 290 Seelen

gäfelt. Viele finb entfdjlufen unb mohnen beim §©rrn. Slnbere gogen

nadb anberen Stationen. Mehrere finb abgefallen unb haben ben (glauben

berlengnet; bocb bb eS ihnen gelungen ift, fich gang gu berftocfen unb ihr

©emiffen böüig gnm Schmeigen gu bringen, begmeifle ich- Sut J^irdjen?

budbe ftehen 159 ©rmadjfene unb 182 äinber als bon mir getauft ber?

geicfenet, Summa 341 Gaffern. Sn furgem follen mieber 15 getauft

merben.

die Reiben auf ben umliegenben Kraalen mohnen ber ^rebigt beS

©bangeliumS mit 2lnbad)t bei. Viele bon ihnen beten. Traufe nnb Ster?

benbe rufen öfters bie (Gläubigen, um für fie gu beten, diejenigen ber

©emeinbe, meldbe h^r unb bort gerftreut mohnen, prebigen ben §©rrn
Sefum ihren ßanbsleuten. 3BaS mübe unb belaben ift, fucht ben 2lrgt

ber Seele.

Seben borgen ruft bie (Glocfe gnm (Gebet, die ßeute fommen mit

bem ©efangbudp, einige mit ber Vibel. 2öir gehen fie gang burch. Sefet

ftehen mir beim Vud^e Sofua nnb heute betrachten mir beu Übergang

burch ben Sorban. 2BaS ben klugen biefer Sßelt eine dhorfjeit ift, baS
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ift biefen Unmünbigen, Einfältigen göttliche SßeiSfjeit. Ta ift niemanb,

ber an ben großen Söunbertljaten ©otteS gtüeifelte.

Ten ©onntag bringen fie mit geiftlicfjer 23ef4äftigung gu. grüt) ift

9ftorgenanba4t, bann fjätt £ufaS ©4ute unb übt fie im ßefen. Kaum
ift ber beutfdje ©otteSbienft aus, fo üerfammein fie fi4 f4on in ber Kir4e
unb lefen im ©efangbu4 aber ber 23ibet, bis id) fomme. 97a4mittag

galten fie für fid) allein eine ©ebetftunbe. Niemanb benft ba an eine

Entmeiljung beS ©abbattjS bur4 Arbeit ober ©piet ober Tang.

3ur TageSfdfjnle gehören 54 Kinber! Tur4 meine Reifen gur Kon*

fereng unb nadfj ßabpfmitfj, fomie na4 ber 23ai in SlmtSgefdfjäften, mirb

biefetbe öfters auSgefept als i4 münfdje. 34 fjabe bie ©djute mit meinen

eigenen Kinbern aufgeben müffen, melcfje gunt beutfc^en ©4uttet)rer nun
getjen, um mefjr Seit für bie Kafferfinber gu gemimten.

Sfteine geiftlidfje Arbeit an ber beutfd)en ©emeinbe mirb fortgefefct.

2lu4 befuge id) meine Ijottänbif4e ©emeinbe auf ßabpfmitf) nodj breimal

im 3atjr, unb merben biefe Reifen mit benen gur Konfereng üerbunben.

2tn ©efunbljeit unb föüftigfeit Ijat eS mir ber liebe ®Err nodf) nidf)t fehlen

taffen. 34 fü^Ie rnidj m>4 ebenfo fräftig atS in ben gmangiger 3aljren,

obmotjt id) 55 hinter mir fjabe. 3f)m fei ber innigfte Tanf bargebracf)t

für biefe aufeerorbenttid^e ©nabengabe.

SSatb nadf)f)er mürbe bem SJliffionar löffelt fein ©ofjn 3of)anneS,
bisher ©4ntmeifter ber beutf4en ©emeinbe in sfteu^eutfdfjlanb, atS ©4ut*
nteifter für bie Kafferf4ute in Efjriftianenburg gu §ütfe gegeben, Tagegen
gab HJtiffionar Sßoffett ben Gaffer Talana, ber atS treu unb gef4icft

erprobt mar, an 9)tiffionar ©djumann nadf) ©tenbat ab, morüber fpäter

©enauereS gu berichten ift.

3m 3at)re 1873 0erm eilte SJtiffionar $offett ad^t Sttonat in Teutf4*
tanb. Er befugte in biefer Qc\t bie 9JHffionSfefte oieter unferer §ütfS*
oereine unb geugte auf benfetben mit unüermüfttidjer griffe üon ben Bitten

unb bem £eben feiner lieben Gaffern unb mit großer greubigfeit üon
bem ©egen, ben ifjnen baS Eüangetium gebraut Ijat. ©erabe am 1. 3a*
nuar 1874 betrat er nad) fürger gtücftid)er ©eefatjrt ben 23oben üon üftatat

mieber unb marb bort üon ben lieben ©einigen mie üon ber beutfdjen

unb ber Kaffergemeinbe mit 3ubet empfangen. 3tt feiner Slbmefenljeit

marb fein 2lmt an ben Gaffern bur4 feinen ©otjn SofjamteS üermattet.

Terfetbe mar um fo nteljr bagu geeignet, atS er bie Gaffern nid^t nur
Ijergiid) lieb Ijat, fonbern atS einer, ber unter ifjnen aufgemadjfen ift, ifjr

gangeS Söefen grünbtid) fennt unb ifjre ©pra4e mit üottfommener fertig*

feit gu fpredjen üerftefjt. Tie ©orge für bie beutfdfje ©emeinbe mar bem
23r. Gauting anüertraut, ber bis bafjin ©efjitfe beS ütftiffionar ^rogeSfp

auf Königsberg gerne) en mar, inbefe bod) bie Kafferfprac^e no4 ni4t ge*

nügenb in feiner ©ematt fjatte.

2tuS feiner Tfjätigfeit im 3afjre 1874 teilt TOffionar löffelt foU
genben Vorfall mit: 16. ©onntage nadf) Trinitatis beS 3af)reS 1832
taS i4 in Kteinrabe, einem Torfe bei ^ranffurt a. £)., eine ^robeprebigt
üor. 34 toar bamalS no4 ein 17jäfjriger ©4utamtS*$räparanb. Tie
^Srebigt §atte baS Eüangetium üom 3üngting gu üftain gum Te^t. Stn

bemfetben Tage begrub i4 im üorigen 3atjre eine junge Kafferfrau üon
17 3at)ren unb prebigte ber galjtreidjen ©emeinbe an i^rem ©rabe über

9 *
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baSfelbe ©bangelium. Sie mohnte auf bern bier SUntben p Sßferbe ent'

legenen gilial, mürbe nadh ihrer erften ©ntbinbung fehr franf unb tiefe

mich rufen. Sie ftanb im VorbereitungSsUnterrichte pr Saufe, liebte

ben §©rrn unb glaubte t»ou ©ergen an ibn. 9ftit leiblid^er Schönheit ber?

banb fie ein ftilleS, liebenSmürbigeS SBefen — eine fettene Sugenb ber

ungeftümen, milben Gaffern. ©§ mar ein ftürmifcfjer Sag, ber rauhe 2Binb

blieS mich faft bom Vferbe. 21m 2Ibenb farn ich bei ihr an, fie fafe beim

Öeerbe auf bem Voben, ben topf an bie Vruft ihrer Vhitter gelehnt unb
holte tief Stthem. 3<h glaube an ben §©rrn 3efurit unb gehe p ihm,
taufe mich, fprad) fie, morauf ich fee taufte unter ©efang unb ©ebet ber

Oerfammetten ©laubigen. 21m Sage baraüf ftarb fie, unb ba auf bem
gilial fein Kirchhof ife, brachte fie bie ©emeinbe üon bort mit bem 2Bagen

nach ©hriftianenburg. ©erabe maren mir in ber tirdhe, als ber Seichen?

magen erfdfeen. Sie ©tocfe läutete, bie ©emeinbe trat aus bem ©otteS?

häufe, unb unter bem ©efange beS Siebet: „2öer meife, mie nahe mir
mein ©nbe" ging es nadh bem tirdhhofe, mo idh baS SonntagS?©bangelium
berlaS, baS fo fc|ön für biefe ©etegenheit pafete.

-

Sange mar ber Vau einer neuen tirdhe geplant; im 3aljre 1874
mürbe mit ben Vorbereitungen beSfelben, mit Steine?Vrennen unb bergt.,

begonnen, 1875 mürbe gebaut, unb am 13. gebruar 1876 fonnte baS neue

fcfjmucfe §auS beS £©rrn burch feine feierliche Söeihe für ben erften

©otteSbienft geöffnet merben; am 17. (September mürben in bemfelben

29 taffern getauft.

S)a baS Sanb auf ©hriftianenburg mehr unb mehr p enge marb

für bie madhfenbe 3alfe ber Vebölfermtg, fo pgen eineSteilS eine Slnplfe

taffern aus, moburch smei Vebenftationen entftanben, anberenteils marb-

noch ein benachbarter Vlafe bon 600 borgen pr Vergröfeerung ber Station

angefauft. 2luf ben umtiegenben Kraalen hatte ber §©rr bie ^Srebigt ber

Stteften gefegnet : bort gab eS eine 2lnpffe ermecfter Seelen; etliche famen

ben meiten 2öeg gmei Vtal in ber 2Bod)e pm Sauf?Unterri<f)t, metchen

im erften galbjahr 1877 ihrer 19 befugten. 3m üftobember 1877 fonnten

16 ©rmachfene getauft merben.

2öaS ben geifttidhen 3uftanb ber Gaffer? ©emeinbe im allgemeinen

betrifft, fo gab ihr VHffionar Voffelt baS 3^ugni§, bafe ihr ©otteS Sßort

lieb unb merth fei, bafe bie ©otteSbienfte gut befudht mürben, bie $inber

pr Sdhute fämen unb bie Seute einträchtig bei einanber mohnten.

97adh ber Schlacht bon 3feanbjtamana, 22. 3anuar 1879 (S. 123),

befürchtete man gegen 97eu?Seutfdhlanb unb bann auch gegen ©hriftianen?

bürg einen Überfall. So mürbe eine Spange mit 2ß.att unb Vallifaben um
bie Kirche bon 97eu?S)eutfdhlanb gebaut, bie inbefe einen fräftigen Sturm ber

SuluS faum ausgehalten hätte. 3nbefe mürbe burch ©otteS Söatten, mie oben

erphlt, jeber Überfall in Üftatal ber§tnbert. Unterricht in ber Sdple unb

©otte§bienft in ber ^irdf)e finb auch mährenb jener SfriegSmtruhen regele

mäfeig fortgehalten morben. ©3 fonnten auch fort unb fort neue Seute

burch bie Saufe aufgenommen merben. greilid) anbere fcbieben unb mur?

ben aus ber untern in bie obere ©emeinbe berfefet: fo am 1. September 1878
bie Vtutter SalanaS, eine fülle, freunblidhe ©hriftin; am 31. Oftober 1878
ber Sdhulge SapruS, melcfjer bon löffelt eingefefet mar unb etma 25 3ahre
lang fein richterliches 2lmt mit Sfraft unb unbeftedhlidher ©emiffenhaftigfeit
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üermaltet batte. Bläbrenb feiner ^ranfljeit fagte er einmal: 3n gefunben

£agen habe idb an meinen öeilanb geglaubt; aber nun erfahre idb erft,

mie föftlidfj nnb mie fräftig biefer ©laube ift.

©briftianenburg nnb bte gange Umgegenb bat einen teilten, fanbigen,

nidjt fonberlicf) fruchtbaren Boben. 3n golge beffen üerliefjen üiele beutfdje

gamilien biefen Sanbftridb nnb gogen f)öf)er hinauf, mo baS Sanb ergie-

biger ift. Stafferfamilien maren im Saufe ber 3abre 25 meggegogen.

S)ie Berbinbung mit benfelben hielt Btiffionar Sßoffelt burdj Reifen aufs

recht. 2)ie Saht ber ©emeinbeglieber betrug ©nbe 1879 auSmärtige etma

164, auf ©briftianenburg mobnenbe 282.

2)aS BttffionSfeft hielt OJUffionar Raffelt üon 1879 ab nicht mehr
in Bereinigung ber beutfdjen nnb faffrifcben ©emeinbe: er tonnte fid)

beiben gu gleicher Seit nidjt genug fjingeben.

3m erften §albjabr 1880 mar berfelbe einen Btonat lang an fein

Sintmer gefeffelt: baS ^Sferb mar mit ifjm geftolpert unb batte ihm feinen

regten gufj arg gerquetfc^t. ©r fdjrieb bei biefer Gelegenheit : Oftmals
bin xd) mäbrenb ber 41 3abre meinet BlobnenS in Bfrifa mit bem Bferbe

gefturgt, gumeilen aus eigener Sdjulb megen gu ftarfen gagenS; ich bin

im (Steigbügel Rängen geblieben, unb baS $ferb bat mich eine Seit lang

auf ber ©rbe fortgefdjleppt. ©inmal lag xd) mit einer aufgegogenen glinte

unter bem SJlferbe, meldbeS fidh gerabegu mit mir überfcfjiagen hatte unb

midi) budjftäblidf) mangelte, ehe eS fidj aufridjten tonnte; xd) habe im gluffe

unter einem umgeftürgten, fdjmer belabenen Blagen nebft grau unb gmei

^inbern. gelegen — unb immer hat mich ber ©©rr behütet.

3u biefer Seit ftarb aud) eine junge gläubige ^afferfrau. 3)urdj

ihren Scfjmager lieg fie ein ©efidjt auffchreiben, bajg fie gehabt hatte.

Sie batte bie Xfyovt beS fjtmmltfdjen gerufalemS gefeben; ben ©ngel, meldber

ihr jene Stabt geigte, bat fie gefragt: Blann, mein ©err, tomme xd)

babin? ©r antmortete: Balb. Bereits nadj gmei £agen marb fie unter

©lodengeläute unb bem Singen beS Siebes
:

„Bier roeijs, mie nabe mir
mein ©nbe" gu ©rabe gebracht.

Bei ihrem Begräbnis mar audb ihr Blann gegenmärtig, ein fdböm
gemadbfener Gaffer, Ujgigobo mit tarnen, ftolg mie Bbfalom unb faul mie

ein Kreter. SDerfelbe mar Oor üielen 3abren üon Bliffionar $offelt getauft

morben. 2lm 27. guni fab ihn biefer in ber Kirche, ©r batte baS heilige

Slbenbmabl begehrt unb Raffelt batte üerfprodjen, eS ihm gu reichen. Bm
Sonnabenb guüor überreizte er ihm alle feine Bücher: Seftament, State?

cbiSmuS, Sieberbudb mit bem Bemerfen, bafe er gar balb fterben mürbe.

Bm BbenbmablStage mufete er üon gmei Btännern gum Bltar geführt

merben. BIS ber BerS gefangen mürbe: „Bier bin ich, bajg ich midb bir

nabe? Blarum ftarbft bu für mich, ber xd) ein Sünber bin?" ba fiel er

gur ©rbe, unb ^löffelt glaubte, er gäbe feinen ©eift auf. Stein Berbrecber,

ber gur 9üd)tftätte geführt mirb, fann mehr ger|d)lagen fein, als biefer

arme Btenfdb eS mar. Bieber löffelt noch bie gange gegenmärtige ©es
meinbe tonnten fid) ber Spänen enthalten

; fo burdb unb burcb gerbrocben

batte er nod) niemals einen armen Sünber gefeben.

3n biefer Seit tarn aus ber Badjbarfcbaft ein beibnifdjeS Btäbdjen

auf bie Station mit bem Begehren, gläubig gu merben. Balb tarn ihr

Bater ihr nach, trat aber gang gelaffen ins gimrner unb fagte : gdj tomme
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p btr ntd^t mit einem bofen gergen: meine Socßter mag bleiben, nur
muß icfj meine zehn Stücf 23iel) für fie haben, menn fie ^eirat^et. Raffelt

fragte: 2Bie fommt eS, baß eure tinber micfj mehr lieben als eud), ihre

Eltern? SaS macht bie ®raft beS SBorteS üom §immet, entgegnete er,

inbem er nach oben mieS.

Samoljt, bie ßeute liebten Raffelt fef)r. 3In feinem 65. ©eburtstage
fangen ihm mehrere 2ftänner, grauen nnb aftäbdjen üor feiner Sfpr baS
Sieb: Allein ©ott in ber §öt)’ fei ©hr\

3luf Sßuufdj ber fataler Söriiber mürbe im gahre 1882 bie ®on*
ferenzüerfaffung in eilte Spnobalorbnung umgernanbelt nnb üftiffionar

Raffelt pm Superintenbenten beftellt.

3luf ©hriftianenburg belehrten fid) immerfort einzelne ßeute, zumeilen

nahm bieS and) einen etmaS größeren 2)taßftab an, fo z- 33. als ber alte,

nicht feljr entfernt mofjnenbe ^afferhäuptling Umanfini für fid) nnb fein

33otf Untermeifung begehrte; als Raffelt ihnen zunt erften 9Üat prebigte,

batten fid) bei 200 Scanner, grauen nnb ^inber im ©rafe gelagert.

3lußerbem gegärten zur Station ©hriftianenburg bamalS noch brei 31üßeit*

ptäße: ^ranSfloof, mo Paulus II, Sftooifopje, mo gofua, nnb 33otf)aS

§ill, mo ber üftationalhelfer Paulus Schule hielt nnb prebigte. ©ine

eigentliche 3lußenftation mar gntfdjanga, 3 Vs teilen entfernt; bort mürbe
ber ©otteSbienft unb bie oon 30 ^inbern befucbte Schule üon einem burcb

bie ©ingeborenen felbft befolbeten unb üon gohanneS löffelt zu feinem

3lmt üorbereiteten üttationalhelfer gehalten. Sie ©üangeliften Simon, Slbam,

ßufaS unb üftofafa halfen burcb ^rebigen auf 3tußenplcißen unb burcf)

33eauffidf)tigung ber £eute tapfer unb erfolgreich mit am Söerfe.

2ftit bem Printen ber £eute mar eS nach unb nach arg gemorben;

fogar grauen unb 2ftäbchen, melc^e in ^inetomn arbeiteten, famen be?

trunfen üon ba gnrücf. Sa ftiftete löffelt einen ©nthaltfamfeit§ - herein,

ber fcbnell mucßS unb gute §ütfe fchaffte. Unb außerbem beftrafte er bie

Srunffücßtigen mit großer Strenge.

^urg üor 2Beihnad)ten 1882 traf eine ©efellfdjaft üon etma fiebrig

3Jtännern auf bem Bahnhöfe §u ^inetomn ein. Sie machten burcb ihre

abfonberliche Meibung unb ihren ftummen OJiunb großes 2luffehen. 9Jtit

Ausnahme eines jungen, freunblicheit, beutfch rebenben Cannes, melcher

burcl) eine anbere Fracht üon ben übrigen abftach, mar feiner zum Sprechen

p bemegen. ©S maren Srappiften, alfo Mönche beS ftrengften DrbenS,
bie nicht fprecfjen bürfen. Sie hatten baS ßartb gefauft, melcheS Umanfini

gepachtet hatte, unb machten fid) frifdj baran, bort ein SUofter p erbauen.

Ser Dlationalgehülfe £ufaS feßt ingmifdhen fein 3lmt bei jenem Häuptling

treulich fort, pntal biefer münfdjte, baß bieS nid^t eingeftellt merben

möchte. Sie Srappiften legten ihm auch puächft feinerlei ©inberniS babei

in ben 2ßeg.

3lm 21. gebruar 1883 ftarb üßoffelts ©rftling aus bem Suluüolfc,

£arl Hftajeßa, melden er am 25. Sezember 1850 getauft hatte, ©r mar
ein 9ftann üon großem 33erftanbe, befaß ein ausgezeichnetes D^ebnertalent

unb ift im ©tauben getreu geblieben bis an fein ©nbe. §öftidjfeit, ©ruft

unb 3tnftanb, moran man ben echten Sulu erfennt, maren ihm angeboren

nnb empfahlen ihn befonberS ben Söeißen. 3lm 18. gebruar empfing er

aus ber ©anb feines alten ßeljrerS £eib unb 23lut ©hrifti. 3mei Sage
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barauf üermachte er alle feine ©abe feiner grau, nur feine Arzneimittel

(er mar ein bei Sßeifeen unb Sdjmarzen berühmter Arzt) follte fein junger

Sruber erben. Unb mem üermachft bu beine Seele, mein Sohn? fragte

Raffelt. 2)ie übergebe ich bem, ber für un§ alle geftorben ift, marjfetne

Antmort. t

Aicht lange nachher richtete AUffion^Superintenbent Sßoffelt einen

AbenbgbtteSbienft ein, zu welchem bie ßeute gern famen. 3*uei trom
lenster, meldje 24 bergen tragen fomtten, mürben zu biefem 3toecfe getauft.

3n bem 9JHffion§feft, meld)e§ am 2. Auguft 1883 gefeiert mürbe,

ntufeten bie 60 ©äufer ber Station auf SßoffeIt§ 23efef)l meife angeftrichen

merben. Zit tirdje mar ebenfalls fauber meife angeftrichen morben, bie

genfter maren mit roten Vorhängen üerfehen, an ber SBanb hinter ber

.Sange! mar befcheibener Schmucf angebracht. Singenb zog SofeamteS mit

ber Scfeuljugenb üon Süben heran, ßufa§ fam mit feinem ©aufen üon

Dften, $aulu§ unb Simon famen mit ihren Leuten üon korben, unb

Aofafa fam üon Süben, alte fingenb. 2)a§. gab ein fröplicfeeg unb er*

pebenbe§ 2JUffion§feft.

(Sin noch meit grofeartigere§ geft, zu meinem Sftiff.sSuperintenbent

löffelt im September 1884 fi<h einfanb, mar ba§ geft ber fünfzigjährigen

©rünbung ber Station Bethanien im Dranje * greiftaat, überhaupt ber

erften Station ber berliner äftiffion. 2ftiffion§bireftor D. ASangemaitn

mar bazu üon 2)eutf<hlanb gefommen, unb alte fe<h§ Superintenbenten ber

berliner Sftiffion maren bazu eingetaben morben. £)er liebe Sßoffelt mar
in jenen Stagen noch überaus frifcf), mitteitfam unb thätig. Auf ber Aücf=

reife üon ba hotte er fid) inbefe heftig erfüllet unb mar in (Sferiftianem

bürg immer teibenber unb fcfemächer gemorben. (Sr hotte noch bie grofee

greube, bafe 9ftiffion§bireftor D. SBangemann auf feiner Aücfreife au§

£ran§üaal ihn auf feiner Station begrüben unb tröften unb feinen Sohn
Johanne^ an feinem Sterbebette zum ^rebigtamt orbiniren fonnte. ABenige

£age barnach burfte er, mie er fcpon feinem alten greunbe, 23r. 3uncfel,

gefcferieben hotte, „feinfinfen üor bem throne be§ 8antme§ al§ ein be^

gnabigter Süttber." (Sr mar ein SJHffionar mie menige, mit ganzer ßuft

feinet ©erzen§; feinen geliebten Gaffern mar er, fo üiel mie irgenb mög?
lieh, ein taffer gemorben.

Sein Sohn Jofeanne§ ergriff zunäefeft beit ©irtenftab ber faffrifefeen

unb beutfehen ©emeinbe, melcfeer ber ©anb feine§ 2Sater§ entfunfen mar.

Auf ber Station mie auf beit Aufeenpläfeen mürbe üon ihm unb üon ben

(Süangeliften alle Sonntage mie üblich ©otte§bienft gehalten. Seinen

Gehilfen gab er alle TOttmocp einige Stunben SSibelerflärung unb hielt

mit ihnen 23efpred)ung. Zit Schule ber tafferfinber hielt feiue Zofytex

©elene, ba er zunächft noch feinen paffenbeu Schullehrer hotte fittbeu

fönnen. ßeiber liefe ber Sdjulbefud) zu münfdjen übrig. (Sine SBerfamm*
lung üon grauen unb Jungfrauen trat monatlich einmal zufamnten, um
zu beten unb über Unfitten unb Sünben im allgemeinen unb in ber

©emeinbe infonberpeit fid) zu besprechen unb zu beraten. Aberglauben
unb 3ouberei gingen leiber noch mannigfach im Scpmange. Zit ©otte§=

bienfte mürben fleifeig befuept unb e§ perrfepte in benfelben erfreuliche

Aufmerffamfeit. £runffucpt fanb fi<h nicht mehr in ber ©emeinbe, ja fie

fuepte in allerlei ASeife unfträflicp zu manbeln. SDie Aationalpelfer $ßautu§
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NUofea, Benjamin Sunga unb 3ohamteS NlfiSmana maren fe^r eifrig in

ben Vefudhen ber heibnifdjen Kraale.

3m Nobember 1886 fam ber neu auSgefanbte Vr. StulgaitiS in

(Shriftianenburg an. 2)erfelbe follte teils baS Vrebigtamt bei ber beutfchen

©emeinbe in Neu^SDeutfchlanb mit öerfehen, teils fällte er bem Vr. Raffelt
in ber ^afferfdpule mit bef)ülflidj fein.

3m 3abre 1856, 3Vs 3ahr nach feinem Austritt, fc^rieb ÜNiffionar

©ülbenpfennig mieber an baS (Somite, marb mieber in ben NUffionS*

bienft aufgenommen unb erhielt Vollmacht gur Anlegung einer Station.

(Sr hätte am liebften einen $lafe bei bem Häuptling ^utini ober ßanga-
libalele am gufee beS 2)rafengebirgeS befefet; bie Verhanblungen hierüber

mit ber Regierung führten jebod) gu feinem günftigen Q\dt.

Statt beffen liefe er fictj barum auf bem $lafee Vaalbanf nieber,

ber mitten bon ber fleinen £ugela burchfloffen mirb, nnb bon mo aus er

jene Stämme mit ber ^ßrebigt beS (SoangeliumS bebienen gu fönnen hoffte.

^ranfeitS holber gab er inbefe biefen $lafe halb mieber auf, nnb
begog bann, als er fidf) etmaS fräftiger fühlte, einen $lafe am unteren

Sauf beS VlaufrangfluffeS ober Umfeelufei, bem ber Name

ötcnbal

beigelegt mürbe. 2)aS mar im 3ahre 1858. ®odh mar feine £hätigfeit

auch hier burch förperliche Seiben fehr gehinbert. (Sr fdhrieb: Sonntag
borgen eine Stunbe Schule holten, bann eine Stunbe prebigen für bie

Gaffern, unb Nachmittags eine Stunbe ©otteSbienft für bie Hottentotten

ift alles, maS ich höbe thun fönnen, unb eS mar fdjon gu oiel, benn ich

mürbe fehr fdjmadb baoon.

Sein Verhältnis gu ben Vauern löfte er 1859 gänzlich auf, nur

oerfpradh er ihnen, bafe er ihnen alle Ntonate ein 9Nal in Sßeenen, beffen

Kirche nur 1V2 Stunbe üon Stenbal entfeint ift, prebigen molle.

SlnfangS 1860 traf ber junge Vruber Neipel gu feiner Unterftüfeung

als Katechet auf Stenbal ein. (Sr brachte bie Schule halb in guten $ug,

befonberS baS Singen marb oon 3ung unb Nit mit grofeem (Sifer

unb §er^enSluft geübt. ®ülbenpfennig marb inbefe immer leibenber, aber

meber ein 3ahr Urlaub an ber Vap in Neu=2)eutfchlanb, noch ein Vefudp

hier im Vaterlanbe brachten ihm (Senefung. Nud) in Slfrifa marb eS nicht

beffer mit ihm. So fehrte er benn 1864 gänzlich heim, unb ift 1868

nach fdhmer^lidhen ßeiben gu NlUNuppin entfchlafen.

Unter biefen Umftänben mürbe bie Station Stenbal, oon mo aus

ber Stamm beS Häuptlings ßibalele bodh nicht fo recht erreicht merben

fonnte, auf gegeben. £)er Name Stenbal marb auf eine ingmifcfeen neu

angelegte Station au ber Ntünbung beS VlaufrangfluffeS in bie £ugela

übertragen.

Nliffionar Na uh aus hotte biefetbe im 3ohre 1860 auf einem bagu

erfauften Vauerplafee angelegt. (SS follte barnit houptfädhlich ber Stamm
beS Häuptlings No habe (f 1869) bebacfet merben. ©erfelbe fafe jeboch
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in einiger (Entfernung auf einem gelfenberge nnb fjatte feinen ßeuten

ftreng beföhlen, nid)t gur $rebigt gu gehen, ja er übte auch auf bie

Station§faffern einen hentmenben (Einfluß au§. 2U§ 9ftiffionar 97auhau§

int Sahre 1864 nach Sritifch^affertanb üerfefet mürbe, hatte er noch feine

Seele taufen fömten.

2JHffionar Schumann, ber bi§ baf)in auf (Ehriftianenburg guerft

9ftiffionarfinber nnb bann bie ^afferfinber unterrichtet hatte, trat an

feine Steife. (Erft ^fingften 1866 fonnte er feinen (Erftling taufen. 2ludh

bie Schule, bie anfangs haupt.fäcf)Iich burcf) bie „Sfraft ber (gefdhenften)

Mittel" aufrecht erbalten mürbe, fam immer mehr in Slufnahme. (Er fonnte

babei auch jenen (Erftling, 9ftacebo, ber ihm in allerlei Söeife greube

machte, al§ (Sefjülfen anftellen. 1878 ift berfefbe inbefe nach ^offentfjal

gezogen, meil er bort feinen Unterhalt beffer gu finben üermeinte. (ES

gemährte ihm biefer mehr §ülfe al§ ber DJHffionar 9lrroneet in feiner

unftäten Sßeife. ®ang unermartet »erliefe biefer 1867 ben S)ienft ber

berliner Sftiffton, arbeitete noch eine Seit fang auf eigene §anb unter ben

Gaffern nnb fehrte bann in fein SSaterlaub, nach 3tufelanb, guriicf
;
fpäter

marb er Srebiger in üftorbamerifa.

97adh 2lnorbnung be§ 2)ireftor Dr. Söangemann prebigte Sftiffionar

Schumann auch auf einem 3lufeenplafee ;
bie ßeute famen mittig unb maren

freunblich, ©eilSüerlangenJeboch mar an ihnen nicht gu fpüren.

(Eine nennen§merte Snberung gum Seffern üermochte auch ba§ 3ahr
1868 nicht gu bringen, hoch fam burd) ben begonnenen Sau einer fleinen

Kirche menigften§ etma§ mehr Anregung unter bie ßeute.

(ES traten bann auch etliche ßeute in ben STtufunterricht; inbefe fam
e£ nicht gu ber Saufe berfelben, unb Stenbal blieb nach mie üor uns
fruchtbar. Sa ftieg benn bie ernfte grage auf, ob e§ guläffig fei, foldhen

ßeuten noch länger ba§ (Eüangelium gu oerfünbigen unb straft unb Seit

umfonft unb unnüfe gugubringen. Sie 3Jtiffionare löffelt unb Sandtet

mürben gu einer grünblichen Untersuchung nach ©tenbat gefchicft. 3h*

Stenbal.
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97atp lautete bafjin, bem 23r. Sdfjumann einen befonberS Begabten National?

gehülfen gur Seite gu ftellen, um öieüeirfjt baburch ben Seelen ber SuluS
näher gu fommen; Oftiffionar Raffelt fdhiug bagu feinen längft erprobten

97ationalgel)ülfen Salana üor. Ser 2§orfd)lag marb angenommen unb
•Dritte 1871 traf Salana auf ber Station Stenbal ein, herglich bemilk

fommnet öon OJUffionar Schumann. Salana füllte feine §aupttl)ätigfeit

in 23efucf)en bei ben Gaffern finben, außerbem ha© er etmaS in ber Schule

mit unb f)ielt alle brei 2öodf)en eine ^rebigt in ber ^irdje. ©S mar eine

mühfame Arbeit, bei meiner er üielem Unüerftanb unb üielem Spott be?

gegnete. Schon fing er an, fleinmiitiger gu merben; ba enblidf) befcheerte

ber §©rr grucljt ber Arbeit. 2lm ©piphaniaStage 1874 mürben 7 ermacfc

fene Reiben getauft unb halb noch etliche ^inber; iiberbieS gogen etliche

Triften oon auSmärtS gu, fo baß bie ©emeinbe nach furger 3ett 25 ©lieber

gäfilte, unter benen 10 2lbenbmaf)lSgäfte maren.

97un mar baS ©iS gebroden: mehr unb mehr Seute melbeten fiel)

gum Saufunterrid)t. Serfelbe mürbe oon -Dtiffionar Schumann an üier

Sagen in ber 2öod)e früh Borgens erteilt, an ben beiben anbern SSodjen?

tagen mar 23ibelftunbe. ©egen Slbenb oerfammelten fief) bie ßeute gum
ßefenlernen, auch bie ©etauften gur meiteren Übung, mobei einer bem
anbern fjalf, unb mo fie oft gegen gmei Stunben gufammenblieben unb
bann mit gemeinfchaftlichem ©ebet fcf)loffen. üftitte 1875 mürben 12 $ers

fonen getauft, auch in ben Sauren 1876 unb 1877 fonnten mehrfach Saufen
ftattfinben.

©in neue ^rebigtftätte hatte ftd) in bem benachbarten Sorfe 2B eenen
aufgetljan. Sort mohnten üier oon Oftifftonar Schumann getaufte Familien.

Sie Seute hatten aufrichtiges Verlangen nach ©otteS SBort unb ftellten

fich baher allefamt regelmäßig gu ben ©otteSbienften ein, meldhe bort feit

Sluguft 1877 alle Sonntage im ©aufe beS gofef Seplop, eines gefehlten,

gläubigen 33aftarbS, gehalten mürben. 2)7iffionar Schumann unb ber 97a?

tionalgehülfe Salana medhfelten fidh babei in ber SSeife ab, baß ber eine

in Stenbal, ber anbere in Sßeenen prebigte. Seiber üergog Sofef Seplop

im gahre 1880 nach $ietermarißburg
;
hoch hielt fich 2Beenen als Slußen*

ftation..— «i

Sie ©emeinbe gu Stenbal Öefuchte in allen ihren ©liebem fleißig

unb regelmäßig bie ©otteSbienfte. 5luS ben heibnifchen Stämmen beS

$IaßeS maren audh alle Sonntage einige ßeute anmefenb; bie grauen

unb bie jungen Seute bagegen machten eS gerabe mie alle Reiben ber

Umgegenb, bie nicht auf ©runb unb 33oben ber 9)7iffionSftation mohnten:

oon je h^nbert erfdjienen etma gmei.

©ine ergreife nb e ©efdjichte

aus feiner SftiffionSthätigfeit ergählt Sala'na. SlnbreaS unb ich gingen

nach 9ftojeniS Sfraal. 2ßir fanben ben ^ranfen auf ©raSbünbeln liegenb

:

er fah uns nur mit ben klugen an, ohne megen feiner Schmergen unS

gu grüßen.^ 3dh fprach: 3)7bata, mir finb mohl gefommen; aber meber mir

noch bie ärgte fönnen bir beine 3franfheit abnehmen. geßt bift bu an

ber gurtf) unb mußt ben 2lrgt üom §immel anrufen, ber gefuS ©hriftuS

heißt; bamit er bein §erg fytik: Beine Stunbe ift gefommen. ©r fah

mich an mit Shränen in ben klugen, öffnete feinen SDTunb unb fprach:
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„Sich, über bie üerlorene 3ett ! Sdb Jabe meine Obren üerfdhtoffen unb

bin nicht geborfant gemorben bem Söorte be§ ßamme§ ©otte§, nun ift e§

ferne üon mir. Sdb fagte: Studb jefet, memt bu bidb üon gangem ©ergen

befebreft unb mit gangem ©rnfte anrufft ben tarnen be§ Sammet, menn

bu fpricfeft: Sefu, fei mir Sünber gnäbig . ... ©r fiel mir in§ Sßort

unb fpracb: (Sr fann mich nicht mehr amtebmen, benn icb bin nicht auf

bem Scfeulplafe! S<h: Sludb hier ift man auf bem Scbulplafe; ©ott ift

auch hier unb nicht nur auf bem Scbulplafe. ©r: S<h meife nicht, ob

er mich amtebmen fann, beim er ift ferne üon mir. 35a fpracb i<fe:

„Safet un§ nieberfnieen. Sch betete mit großen Sdbmergen, inbem id)

fab, mie auch biefer, ber nur noch ©aut unb Knochen mar, fidj beugte.

Nachher fonnte er mir nicht mehr antmorten: feine klugen blicften fcfeon

unftät, er fuhr gufammen beim glügelfcblag eine§ ©ubne§, fein ßeib mar

fdhon bleid). O ihr ©laubigen, bittet für bie, mefcbe braufeen finb ! Safet

un§ an ben Oag be§ Sfbfd)ieb§ gebeuten!

Sn bem Kriege mit ©etfcfemajo (S. 112 ff.) brobete ber (Station

Stenbal eine 3^1 lang eine grofee ©efabr. ©§ mobute nämlich in ber

Badbbarfdhaft ein Bruber be§ ©etfdjmajo, ber tmr ihm au§geflüdbtet mar
unb nun gegen i_bn mit feiner üUtonnfdbaft gu gelbe gog. Slt§ ©etfcfemajo

feinen erften grofeen Sieg (Sanuar 1879) erfochten batte, brobete er, biefert

Bruber gu überfallen; märe bie§ gefdheben, fo märe Stenbal fidberlicfe mit

üermüftet unb au§gemorbet morbeit. Slber ber ©©rr manbte biefe ©efabr
in ©naben ab: ©etfcfemajo führte ben gebrobeten Badjegug nicfet au§.

©ine anbere 97ot, nämlich eine Oürre, melcfee in bem beifeen Oornem
felbe bon Stenbal etliche Sabre lang angebalten batte, mich in bemfelben

Sabre, Beidbe Siegen fielen unb eine reiche ©rate marb eingebracfet; leiber

aber benufeten bie ßeute ba§ biele ^orn bagu, maffenbaft 23ier gu fodhen

unb gu trinfen. Oie ©emeinbeglieber inbefe halten ficb macfer
;
auch fonn=

ten eine Slngabl ©eiben getauft merben. Sm gangen ging e§ mit ber

Sunabme ber ©emeinbe auch in ben folgenben Sabren nur fdbmadh: bie

beibnifdhe Beüötferung mar mtb blieb unfruchtbar unb bornig, gleid)mie

ba§ unfruchtbare Oornenfelb, in melcher bie Station liegt. Oalana§ ©im
flufe fanf fdhon feit Sabren mehr unb mehr, gumal er in ber ©efdhidbte

fomobl be§ Sitten mie be§ Beuen OeftamentS nur ungenügenb 23efcheib

mufete unb nadh einer gortbilbung barin, gu melcher er oft genug üon
Br. Schumann aufgeforbert mürbe, nicht mit gteife unb Stetigfeit trachtete,

©r bat barum, feinem Bhmfdje gemäfe, ben Oien ft ber ©efeUfchaft 1887
üerlaffen. Seit bem Befudj be§ Oireftor§ D. Sßangemann 1885 befferte

ficb bie Oeilnabme ber ©eiben an ben fonntäglidhen ©otte^bienften etma§,

begleichen mürbe bie SHnberfdjule beffer befugt; ©au§gotte§bienfte mürben
feit Sabren fleifeig gehalten.

Sttacebo mar feit einigen Sabren üon ©offentbal nadh ©tenbal
gurücfgefebrt. Seiber, mar aber gar mancherlei an ihm gu tabeln. Stuf

ba§ Bertangen ber Stteften forberte ihn baber üftiffionar Schumann auf,

mieber üon bort gu üergieben, ba fein ©tnflufe üon übler Sßirfung fei unb
er hier, al3 ©rftling, mehr fcbaben fönne al§ auf anbern Stationen.
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(Emangweni

ift ber 91ame nuferer üierten Station unter ben Gaffern, SMefelbe ift üon
Sftiffionar Weigel, toeld^er nad) Aufhebung beS früheren Stenbal auf
bem jepigen Stenbal Schule gehalten ^atte, im 3af)re 1863 angelegt

morben. Sie liegt unmittelbar am gufee ber Ausläufer beS ®rafengebirgeS

in einem üon ber flehten Angela burcf)fCoffenen abgetriebenen ^effelt^ale,

unter ben Atnangma, bem Stamme $utiniS, als beffen Sdjulbner bie

berliner 3Jliffion feit üielen 3ahren fidb) anfaft (f. S. 136).

£>er alte $utini mar fiirglic^ geftorben. Sein Sohn unb Nachfolger

ÜDtanfefulu mar noch jung unb dou feinen alten Nätfjen fe^r abhängig;

biefe aber hatten burchauS feine Neigung gum ASorte ©otteS, ebenfomenig

mie baS Aolf, meldjeS in einer Anzahl üon 2000— 3000 in jener ©egenb
mohnte unb mit ben Söollüften beS gleiches, bie eS nach Söunfdj haben
fonnte, üöllig gufriebengeftellt mar. AIS ber Oftiffionar bei feiner Anfunft

fragte: 2Bo finb benn bie £eute, bie nicht gerne fterben mollen? ba

hiefe eS: 2ßir alle finb eS, alles AolfS hier fürchtet fid) §n fterben.

9hm fagte ihnen Nefeel üon bem ASorte ©otteS, baS üor bem emigen

£obe bemahre. darauf ermiberte ein alter grauer Gaffer: ASir münfchen
allein, nur immer auf biefer ©rbe bleiben fönnen.

•Dhffionar Nefeel liefe ftc^ inbeß hierburdj nicht abfchrecfen. ©r
geroann auch baS Vertrauen ber £eute mehr unb mehr. 3^ei Söhne
beS ftellüertretenben Häuptlings Umbalo gaben eine 3eit lang gute

Hoffnung, brangen aber hoch nicht burch bis in baS Neich ©otteS hinein.

3)ie üier ©rftlinge mürben im Anfänge beS SahreS 1866 getauft: eS

mar ein ©hepaar, baS bisher bei einem Aauer gemohnt unb bort fdhon

©inbrüde ber cpriftlichen Wahrheit unb 3udjt empfangen hatte, nebft ber

Atutter beS Cannes
;

ber üierte, 3afobuS, hat fid) halb barauf mit

einem chriftlichen Afäbdjett üon ©mmauS üerheiratet. 2)ann mürbe am
AkihnadjtSfefte biefeS 3ahreS noch ein junger Alamt getauft, fo bafe bie

fleine ©emeinbe ©nbe 1868 aus gehn Sßerfonen beftanb, morunter fechS

©rmadjfene maren. AuBerbem befanben fid) mieber mehrere im £auf=
unterricht, meift AaButfjo. 2)iefe geigten fidh and) hier üiel eifriger als

bie Gaffern. Sie fanben eS felbftüerftänblicfj, bafe, mer lernen molle, fich

auch S3üd)er anfchaffen unb biefelben befahlen müffe, roährenb bie Gaffern

all bergleichen gefchenft haben mollten.

Am gmeiten AkihnadjtSfeiertage 1869 hat benn Atiffionar Nefeel

feine fünf Sauffanbibaten, gmei ältere üerheiratete Atänner unb brei

3ünglinge, getauft, ba$u nod) brei Sfhtber üon §roei bis fieben 3al)ren.

Aufeer bem einen alten Atann, Afapungmane, beffen £aufe einiges Aufe

fehen gemacht hat, maren alle anberen SlaButho.

Am Sonntag ritt Ar. Nefeel meift nach ©paßime, eine Stunbe

entfernt, mo ber Häuptling Afanfefulu ftets millig mar, feine £eute

gufammengurufen, fo baB ber Alifj'ionar and) bort oft recht anfehnliche

Aerfammlungen hatte. SroBbem aber, baB bie £eute jur $rebigt famen,

trieben fie ihre Abgötterei meiter fort; ja, Atiffionar Zeiget hat bergleichen

jenes 3af)r noch mehr als fonft bemerft. So fam er einmal auf einen

Aiefjfraal, mo eine Hanblung ber Art foeben begonnen hatte. 2>rei Männer
beteten ber Oieihe nach, ben Alid auf baS Aief) gerichtet, ans beffen
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Semegungen fie bie ©unft ober Ungmtft ber amajlosi (©eifter ihrer Sinnen)

tefen mottten. 2)ie ©ebete bezogen fid^ auf ihre fomie auf ihrer SBeiber

unb £inber ©efunbheit, auf ihre ©arten uub bereu gruchtbarfeit, auf bie

Sermehrung ihres großen uub fteinen SieheS. S)er £on ber Spraye
mar öermunbert, herauSforbernb unb ungufrieben. 2)er 3nf)att mar etwa

btefer : 2Bie fomrnt eS : bie Sßeiber finb franf, bie ®inber fterben, Kälber

merben menige geboren! 2BaS fjaben mir gefünbigt? 2Bir miffen eS nicht!

§ier ift nun Sieh, baS geben mir euch, ihr füllt eS effen: nun macht,

baß mir mohl leben fönnen! So ging eS in immer gefteigerter 2öieber=

hotung. SIber baS Sieh machte bie Semegungen nicht, aus melden fie

bie ©unft ber ©ötter Ratten erfehen fönnen. Sie mürben gule^t unmiffig,

unb ein 3ünglhtg mürbe gerufen, ber bie beiben öorher beftimmten Ocfrfen

mit ber Lffagai töbtete. 2)ann begann baS ©ffen, £rinfen unb gröfjfidjs

fein: eS mar, als ob fie fidfj bie Ungunft ber ©ötter aus bem Sinne

fdfjtagen molften. Lm Sonntag barauf ftettte ihnen ber Lttffionar baS

©igentümtiche ihres. ©ebetS unb beS ©ebeteS ber ©Triften bar, unb baß

ber ©runbgug beS festeren $)emut, ©rfenntnis unb SefenntniS ber Sünben
fei; aus ihren ©ebeten (ober öielleidf)t beffer gefagt: Lebensarten) aber

gu ben ©öttern fei gerabe baS ©egenteil gu Ijören.

£angfam entmicfefte fid^ bie Station meiter. LtS fie gehn 3af)re

beftanb, 1873, mar fie auf 36 Seelen fjerangemacfjfen, bie im gangen

im ©tauben ftanben unb unter 3ud)t p e§ Zeitigen ©eifteS lebten. ©S
mar and) bereits gu einer eigenen LHffionS * Setftunbe gefommen. 2)ies

felbe marb LbenbS am erften Ltontag beS LtonatS gehalten. Lfiffionar

Leiget ergätjtte etmaS aus ber ©efdjichte beS LeicheS ©otteS unb nad) ihm
beteten gmei Llänner aus ber ©emeinbe.

3m 3af)re 1870 hatte bie engtifdje Legierung ber Station 500 LcreS

(über 1000 SLorgen) ats StationStanb übermiefen. 3)a mar alfo Laum
für djrifttiche unb aucf) für oon fern fjerangiehenbe Gaffern, unb gucgteicf)

©etegenheit, burd) Lderbau unb Siegudjt ein Sümmchen für bie LtiffionS*

faffe gu ermerben. 3)ie StationSteute halfen mittig mit unentgeltlichen

Sauarbeiten unb mit regelmäßigen Seiträgen.

Unermartet ftarb im Looember 1872 ber noch fefjr junge Häuptling

Ltanfefutu. ©r ftarb ats §eibe: LeigetS Mahnungen fomie beffen

Srebigten auf feinem Kraale hatte er nicht beamtet. Lun befam Umbato
für ben jungen Jfrtaben beSfetben bie Legentfchaft. tiefer mar LeigetS

greunb, ja er mar fdjon mehrfach mie LifobemuS bei ber Lacht gu ihm
gefommen; aber feine oieten Sßeiber unb nun gar bie Häuptling) dfjaft

maren für ihn unüberminbtiche §inbemiffe ber Sefehntng.

Söäfjrenb bie Sache beS ©bangetiumS auf ©mangrneni im gangen

günftig ftanb, machte ber benachbarte Häuptling ßangatibatete einen

einen Lufftanb gegen bie ©ngtänber, burch metche er fidh in feiner freien

$£f)ätigfeit b. h- heibnifdjen SBittfür, &errfcf)aft unb Laubtuft, auf atten

Seiten beengt fühlte. 3)er Lufftanb marb niebergefchfagen, ber geflüchtete

ßangatibatete marb gefangen genommen unb nach Lobben = 3§tanb (bei

Äapftabt) in bie Serbannung gefchicft. Lber and) ^SutiniS Stamm marb
befchutbigt, mit in bie ©mpörung üerftochten gu fein, unb marb in gotge
beffen atteS feines SietjeS, feiner Sßaffen, j-a feines ßanbbefißeS beraubt
unb attenthatben hiu gerftreut. Lur bie Semohner ber Station burften
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gurücfbleib eit, außerbem etliche ©reife, Krüppel unb SBittwen, gufammen
etwa 100 Seelen. ©S festen mit bem 23efteJ)en ber Station aus gu fein.

Sa fam unerwartet ©ülfe bur<h ben Vifchof ©olenfo Oon üftatal.

Serfelbe reifte nach ©nglanb unb feßte eS bei ber Regierung burdj, baß
ben beiben Stämmen ihr Verluft möglichst erfeßt, nnb baß ihnen geftattet

werben Sollte, ihre früheren 2Bof)nptäße wieber einguneßmen. SaS benußten

benn bie Seute beS ^utinifchen Stammet fofort aufs reichlidjfte. ©nbe
1874 waren bereits 111 Kraale wieberßergeftellt, üon benen Oiele freilich

nur aus etlichen ©ütten beftanben. 5tucf) ber neue ©ouüerneur oon 97atal,

Sir ©arnet SBolfelep, geigte für baS Völflein lebhafte Teilnahme: bei

einem Söefuche machte er jebetn ©rwachfenen eine, Secfe pm ©efdjenf.

Sie gemalten trüben ©rfaßrungen hatten ben Übermut!) ber ©eiben

gebämpft unb ihnen zugleich gegeigt, baß ber üftiffionar ihr greunb fei.

Sie famen fleißiger gur Kirche als fonft, nnb aus ber «Saßl ber gehn

im Saufunterridjt Vefinblicßen war halb ein ©äuftein gur Saufe reif;

fünf würben SSeißnachten getauft
:
gwei Vaßutho=©hepaare unb ein SÜtann

ans Sßmttini’S Volf.

51m gweiten SBeifjnadjtSfeiertage 1875 patte SJHffionar Weigel eine

Saufßanblung gu üerrichten, welche ihm befonbere greube machte, ©r
taufte ba nämlich eine Socßter unb eine Schwiegertochter beS $auluS
HJtapungwane, ber fe<h§ gahre guoor als ber ©rftling beS SSolfeS

getauft würbe, ber fich auch treu gu 3öort nnb Saframent gehalten

hatte unb fomit am innern 9Jtenfchen Sichtlich gewachfen war. Seiber

aber war ihm feine grau lange 3^it entgegen, unb auf feine erwachsenen

£inber hatte er faum irgenb welchen ©influß. Surd) bie fchmerglidjen

©reigniffe 1873, bie Beraubung unb SSegfüljrung beS Stammes, änberte

fich inbeß bieS Verhältnis: alle gamilienglieber traten nach unb nach in

ben SaufsUnterridjt
;
nur feine grau noch nicht, aber auch tf)r SBefen war

ein gang anbereS geworben unb fie fam regelmäßig gu ben ©otteSbienften.

gm erften Halbjahr 1877 hatte äftiffionar üfteigel ben Sdjmerg, baß

faft bie ©älfte feiner fleinen ©emeinbe üon ©mangweni oergog. ©S waren

Vaßutßo ans bem benachbarten Süb=53aßutßoüoIf, welche üor etwa gehn

gahren ihre alte ©eimath um beS ©ungerS willen oerlaffen hatten, um
in 37atal ihr Vrot gu fueßen. ©ine 51ngahl biefer Seute fanb auf ©mang^
weiti leibliche Nahrung, aber auch ^ßftege nnb Unterweifung in ©otteS

5Bort unb enblidh bie Saufe. gngwifchen hatten fich bie Verhältniffe ihres

©eimathlanbeS wieber günftiger geftattet, unb fo gogen fie benn an bie

©renge beSfelben, wo fie auch einen TOffionar gu finben hofften. ©S waren

ihrer 23 Seelen, burdf) beren SSeggug Weigels ©emeinbe üon 49 auf 26

herabfanf.

©S gab aber auch wieber 3uwadjS gur ©emeinbe, unb gwar in recht

erfreulicher SBeife. DJtanefwane, ber Sohn beS üftagema, beS üornehmften

ber Gaffern um bie Station herum, ergriff bie Sache beS ©laubenS mit

©ifer unb Siebe, befudjte mit üieler Sreue ben Saufunterricht unb Vruber

Weigel fonnte ihn am SBeißnachtSfeft 1877 mit greuben taufen ($htlippu§).

©r war ber erfte, ber aus ber großen gamilie beS Umbalo gur Saufe

fam. 511s er anfing ©rnft gu machen, ließen fich au§ feiner greunbfdjaft

misbiüigenbe Stimmen üernehmen; eS hieß auch, er würbe fein ©rftgeburtS*

Sftedjt üerlieren : er aber ließ fich baburch nicht irre machen. Seine Saufe
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machte großem Sluffe^en : bie SHrdje mar gebrängt boll, and) an ben Sfjüren

unb genftern ber Kirche ftanb biel Bolf
;

bie günglinge au§ feiner greunb=

fdjaft, bie fonft nod) nacfenb gingen, hatten fid^ an bem Sage fein ge*

fleibet unb mohnten ftill unb anbäcfjtig ber geier bei.

Slt§ ber ®rieg gegen ©etfdjmajo (©. 122 ff.) in 2lu§fidfjt mar,

herrfdfjte auf ©mangmeni unb in ber Umgegenb bie größte Erregung. Sie

ßeute fonnten ben Sag gar nicht ermarten, mo fie an ben geinb fämen.

Stad) ber unglücflidhen ©djladjt an ber gßanbjlamana herrfcßte and) §ter

große Beforgni§; bod) gefd^a^ nichts bon ©eiten ber ©ulu§.

ähnliche Aufregung toirfte e§ halb nachher, al§ ber fteEbertretenbe

Häuptling Umbalo ftarb, unb bie englifcfje Regierung ben ©tamm einftmeilen

ohne Häuptling beiaffen sollte, ©ofort bilbeten fid) gmei Parteien, bereu

eine für ßufa§, ben ©ofm be§ Sftanfefulu, bie anbere für fatalem, ben

trüber be§ üftanfefulu, eintrat, ©djon ftanben fid) bie beiben Parteien

mit ben Sßaffen in ber Hanb gegenüber, al§ Weigel gerabe nodj einfehreiten

nnb Blutbergießen berhinbern tonnte.

Nachteile bon bem Kriege gegen ©etfchmajo finb in ©mangmeni ni(f)t

berborgetreten
;
im ©egenteil geigte fid) eine größere Hinneigung gu ©otte§

Söort al§ borher.

Slu§ aufgefparten (Erträgen ber ©tation unb burcb eigene, bon ber

©emeinbe unentgeltlich geleiftete Arbeit mürbe eine neue Birdie erbaut unb

am Sieujahr§tage 1882 eingemeibt. Slm ©onntage nadb ber ©inmeihung
fanb bie Saufe gmeier ©rmadjfenen ftatt.

3m folgenden Sftonat tarn eine alte grau nadb ©mman§
;

fie mottte

eigentlich ttocf) gehn ©tnnben meiter gu anbern Bermanbten, blieb aber bei

bem alten $aulu§ Oftapungmane, ber auch gu ihrer Bermanbtfdhaft gehörte,

©ie fam regelmäßig gu ben ©otte^bienften unb melbete fid) in furgem mit

bem Verlangen nach ber Saufe: „gemafä)en gu merben mit bem Söaffer

3efu." ©ie geigte biel Berftänbni§ für göttliche Singe.

©§ mar am 20. ÜJftai beleihen 3af)re§ 1882, a-I§ Sftiffionar Weigel

eine halbe ©tunbe bon ©mangmeni mit einem ^ferbefarren einen fteilen

Berg hinabfuhr. Sa§ eine ber $ferbe mar noch jung nnb noch nicht

gehörig eingefahren; gerabe an ber fteilften ©teile mollte fid) bagfelbe

nid)t lenfen laffen. Saburd) fam ber Darren gu meit auf ben unteren

Stab be§ 2öege§, ftürgte um, nnb Darren nnb $ferbe rollten in bie Siefe

hinab. Sem Sftiffionar Weigel gerbrad)en babei gmei Rippen unb bie linfe

Hüfte marb ihm au§gerenft. ©r mußte auf einer Bettftelle nadh Haufe
getragen merben nnb mar längere 3eit fehr franf.

_
Sa fdhidte am 23. guni jene alte frembe grau nnb ließ ihm fagen,

fie fei fehr leibenb nnb merbe mohl fterben, fie müffe aber borher mit

SJtiffionar Weigel fprechen. Serfelbe fdjidte feinen Helfer Slbraham gn ihr.

Sa ließ fie ihm fagen, fie fönne nicht fterben, ohne borher abgemafchen gn

fein mit bem Söaffer gefu. ©o mnrbe bie grau in bie Kirche getragen,

benn 9ftiffionar Steige! mollte hoch gern bie Saufe fo feierlich mie möglich

machen, ©r felbft fdhleppte fid) auf ^rücfen hin mit bielem SIu§ruhen unb
mit Hülfe feiner grau. Sort hielt er eine fnrge SInfprad)e unb bollgog

bann bie Saufe, mogu bie alte grau fid) bon ihrer Bettftelle aufricf)tete.

3um ©dhluß mürbe gefungen: 3dh bin bein, fprid) bu barauf bein Simen.
Sann mürbe fie mieber heimgetragen. ©§ fdjien, al§ ob ihr £eben mieber
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ein menig heller öufflacferte. 211S bie 9ftänner, bie fie trugen, mit ihr an
bem ®aufe anfamen, ftanb fie auf, ging p bem §aufe, feßte fiel) in bie

Sonne nnb fing an p reben üon ben pfünftigen Gingen, fo baß bie

umftehenben Genteinbeglieber mit SSermmtberung fie anhörten. 2lls aber

bie Sonne nntergegangen mar, farn eine getaufte grau mit ber Reibung

:

fie ift heintgegangen. £agS barauf marb fie unter allgemeiner Teilnahme
begraben. Wt hotten fie lieb gehabt nnb fie f)oc§ geartet, nnb fo freuten

fid) alle barüber, baß fie üor ihrem £obe noch getauft morben fei.

3m folgenden 3af>re regte es fid^ befonberS unter ben jungen üftäbcßen

ber Station, beren etliche nach Überminbung heftiger Slnfeinbungen feiten^

ber Sh^sen getauft merben fonnten. 3u füldfjen feftlidfjen Gelegenheiten

pflegten bie getauften jungen 3ftäb<%n bie hübfche Kirche mit Grün unb
ßaubgeminben fd)ön auSpßhmüden. Überhaupt hob fich baS ßeben auf ber

Station mehr unb mehr aus bem Drohen unb ©eibnifchen heraus.

GS entftanb bort eine Slnphl Sftauerhäufer, p unb bei beren 23au bie

Gaffern manche ganbrnerfS^Gefchidlichfeit lernten. — Sßährenb fie fonft

ihre Sder picften, pflügten fie biefelben nun mit Ochfen. 2öo es fid)

fdjicfte, pflanzten fie 23äume an, fo baß bie Station mie in einem 2Bälb=

chen liegt. SDie grauen unb 2ftäbd)en gingen gefleibet unb oerftanben pm
£eil felbft feßr gut p nähen. $>er SSefudj beS 2ftifionSbireftorS D. 2Bange=

mann 1885 mar für bie Seute eine miüfommene Grfrifcfpng, üon melcfjer

man gute folgen ermarten burfte.

SBidjtig unb erfreulich mar eS auch, baß bie Station enblich, enblic^,

1885, nachbem bereits üor 15 fahren bie SSermeffung gefdjehen mar,

Söefißtitel unb tote über bie 500 21creS (1000 borgen) erhielt, melche

bie Regierung berfelben pgeftanben hotte, gür ben Stamm SßutiniS

mürben 40000 2lcreS (80000 borgen) üermeffen.

SÖefonbere greube machte bem 23r. Weigel bie Arbeit auf bem 2lußen=

plaße GraSmuSbam, nicht meit üon bem alten SSaalbanf (S. 136), mo
er einer 2lnphl £e*tte regelmäßig £aufunterridjt erteilte. 9fteift prebigte

er bort auch Sonntags
;
babei unterftüßte ihn 3of)anneS -iftoftoena, melier

auch in ber Schule treulich mithalf. $on befonberS gutem GinfCuße auf

GraSmuSbam mar ber Ghrift StefanuS.

3m 3ahre 1886 mürben mieber mehrere £eute, auch üon GraSmuSs

bam getauft. SStel meiß ich nicht, fagte bie alte Butter beS StefanuS

(bie immer bid)t neben TOffionar Weigel faß, um beffer hören p fönnen),

aber baS meiß ich, baß 3efuS mein §eilanb ift; über baS Slnbere hilf

bu mir hittmeg, memt id) etmaS nicht meiß. liefen 21uSfprudf) that fie

mit bem Gefühl ber §eilanbS=Bebürftigfeit.

JUartburg

mar im 3ahre 1867 in bie DMje unferer eigentlichen Stationen eingetreten.

$)aSfelbe lag unfern ber Stabt Turban unb noch näher am 9Jteere als

Ghriftianenburg. GS mofjnte bort Sftiffionar 2) ohne. Nachbem biefer,

mie früher erphlt mürbe, längere Seit Sßrebiger ber hollänbifthen dauern

in $ieters2ftarißburg gemefen mar, hotte er im SMenfte ber 97orbameris

fanifchen 3Jtiffion auf ber Station Tafelberg ben Gaffern baS Güangelium
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üerfimbigt. AIS biefe Berbinbung ftdj gelöft hatte, mar er 1862 lieber

in ben $>ienft ber berliner üftiffion eingetreten, befonberS mit ber Aufgabe,

bie Bibel, unb gmar gunädhft baS Sfteue SCeftament, in bie Sulufaffer*

fpracfee, biefe ebelfte unb üerbreitetfte 91htnbart ber reichen nnb mof)k

flingenben ^afferfpradjen, gu überfefeen. 2)ie üier ©üangelien erfdjienen

1869 im ®rucf.

2ßährenb fcfeon früher bie ®ermannSburger 9ftiffton fidh gur XtiU

nähme an biefem 2Serf bereit erflärte, hatten auch bie Slorbamerifaner

in golge üon Berhanblungen, meldhe SMreftor Dr. Söangemann bei feinem

Aufenthalte in üftatal mit ihnen anfnüpfte, gur Mitarbeit an einer, üon

biefen brei ^iffionSgefettfdhaften gemeinfam herauSgugebenben nnb auf

ihren Stationen in (Gebrauch gu nehmenben 23 ib eiüb er fefeung ihre 3^
ftimmung gegeben. S)ie eben erfdhienene, aber minber grünblidj gearbeitete

Überfefeung ber Amerifaner foEte babei als (Srunblage bienen, aber aufs

neue genau burdfjgefehen unb üerbeffert merben.

2)a 97tiffionar S)ßhne burdh biefe Anorbnmtg eine namhafte (Sr*

leicfeterung in feiner Aufgabe erhielt, fo marb ihm üon Dr. 2ßangemann
anfgegeben, ben Gaffern, meldhe in ber üftähe feiner Station auf etma

gmangig fleinen Kraalen gerftreut mohnten, ben Segen ber Sßrebigt beS

(SüangeliumS angebeihen gu taffen, dr tiefe bieS audh burdh einen (£ins

geborenen beforgen. 2)ie Sadje hörte aber batb mieber auf. Audh mit

ber 23ibetüberfefeung ging eS nur tangfam üormärtS nnb bie 23erbinbung

gmifdhen ihm nnb ber ^Berliner Sttiffion marb 1870 mieber aufgetöft.

TOffionar 2)öhne ging üon Söartburg gunächft nadh Utrecht in ber

^rcrnsnaal^epublif, mofetbft er auf eigene §anb 9ftiffionSthätigfeit eroffnete.

Später begab er fidh in bie ®egenb beS 23iggarSbergeS unb fammelte bort,

mährenb er auf 23ermaafS4h:aal feinen 2ßohnfife auffdhtug, eine Anzahl
ber ummohnenben 23auern gu einer ®emeinbe. Am 2. 3nni 1879 ftarb

er gu gort $ine in einem ^riegSlager in üftatat, mohin er fidh beS Sulu*
friegeS megen feit 23. 3anuar 1879 geflüchtet hatte. Audh bort hat er

feiner ©emeinbe unb ben anberen im Säger 23erfammelten bis gulefet in

feinem Amte gebient.

3m Saufe beS 3af)reS 1868 famen gu ben 23ertiner Stationen in

^atat noch gmei neue hittgu. 2)ie eine, früher (Smnmeni, fpäter

hoffentljal

genannt, liegt unter bem Stamm beS Häuptlings Sifati, metdhem bereits

3ahre taug üon Ammans aus baS (Siüangelium üerfünbet morben mar.

2JHffionar ©töcfner, ber etma gmei 3af)re taug an bem 5JHffionSmerfe auf
(SmmauS mitgearbeitet hatte, legte bie Station am 22. 3uni 1868 an.

$)iefelbe liegt in einer grofeen Sdjludht, üon brei Seiten burdh hohe 23erge

eingefdjloffen, nur üon einer Seite offen mit ber AuSfidfit auf bie gange

®ette beS SDrafengebirgeS.

&er Häuptling Oftacingmane mohnte in nädhfter 9WÜ)e. SDie Gaffern
benahmen fidh freunblicfj unb famen anfangs gasreich gur $rebigt, bei

mefcher fie auch eine erfreuliche Aufmerffamfeit bemiefen.

ßurje @efdjicf)te ber berliner SRifftott itt ©übafrifa. 10
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(Sbenfo maren bie dauern ber Umgegenb bem 3Jtiffionar (Slöcfner

fo gugethon, baß fie ihn am tiebften gu ihrem $rebiger gehabt hätten.

25a bieg aber nicht ber galt fein tonnte, fo ließen fie, um bei ber ©rüm
bnng ber Station thätig mitguhelfen, eine Sifte unter fich herumgehen,
unb zeichneten auf berfeiben je nach SöiHigfeit nnb Vermögen ein, mieöiel

fie an (Selb ober Siegen ober Ddjfen Seitrag bagu geben moEten.

3ttit bem SHrchenbefucf) ber Gaffern blieb eg inbeß nicht immer fo

gänftig mie im erften Anfänge. 3a, eg ereignete fich etmag, bag ber 2Bir£^

famfeit beg 3Jiiffionarg ©löcfner gar leicht fehr h^ertidh hätte merben
fönnen. Alg nämlich berfelbe eineg STageg bag ©rag hinter feinem ©aufe
abbrannte, gefchah eg bnrch einen plo^Itc^ auffpringenben Söinb, baß bag

©rab beg beworbenen Häuptlings Sifali bom geuer ergriffen unb ber=

gehrt mürbe. ©g bebeutete bieg aber nach bem Aberglauben ber Gaffern

nidjtg ©eringereg, alg baß ber gange Stamm nun in ©lenb unb UnglüdC

berfommen müßte. 3nm ©lücf tonnte ihnen 3Jiiffionar ©löcfner bemeifen,

baß er jenen UnfaE nicht aug 3JiuthmiEen herbeigeführt höbe
; fo beruhigten

fie fich kenn barüber.

Außer bem ©äuptlinggfraale lag in ber Aähe ber Station noch ein

anberer Öraal unter bem Unterhänptling 3ftatjomela. 2)erfelbe hotte

gmei Söhne, 3Jtubi unb 33^apita, melclje ftch bnrch befonbere Söilbheit

auggeichneten
;

ber britte im Sunbe, ber auf bemfelben Sfraal mohnte,

hieß Eltabopo. 2ßie ftaunte ber 3Jiiffionar, alg eineg £ageg in ber gmeiten

Hälfte beg Seifig 1870 3Jtubi bemütig nnb befdjeiben gu ihm herantrat

mit ber Sitte: Sehre mich ©otteg 2Bort, mein ©erg läßt mir feine

Auhe. Aun geriet aber 31t ubi in ein fcljorfeg gregfeuer. Sein eigener

Sater überhäufte ihn mit Sormürfen nnb Schmähungen, ^am er aug

bem Unterricht, fo fpotteten unb lachten bie Seinen über ihn. £raf er

mit jungen 3Jtäbchen gufammen, fo mißelten biefe über ihn nnb riefen

ihm gu: 3a, bich hätten mir lieben fönnen, aber nun bift bu ein 2)ing,

bag mir megmerfen.

37achbem fich fpäter noch etliche anbere Gaffern gemelbet hotten, bie

aber nur eine furge Seit gum Unterricht tarnen unb fich fehr halb mieber

unter bag 3o<h ber Sünbe gefangen nehmen ließen, melbete fich 3Jiapi ta,

ber Sruber 3Jhtbig, gum Xaufunterridjt. 2)ag mar eine g-reube, fdjrieb

3Jtiffionar ©löcfner, alg auch btefer SBilbe, ben ich nur immer fpringen

unb laufen fah mie ein milbeg Xkx, bemütig oor mir ftanb unb jagte:

„3dj mitt glauben, Sehrer, unterrichte mich." ©eine 3ftutter nnb ber alte

3ftotjomela, fein Sater, fluchten nnb locften eing um anbere, um ihn oom
Glauben abgnbringen, aber bergeblid).

3ttubi mar bamalg faft ein 3ohr im Saufunterridjt, er mar auf*

merffam nnb eignete fich bie nötigen ©eilmahrheiten leicht an. Audj bemieg

er fich io äußerlichen Arbeiten fleißig unb guüerläffig. So marb er benn

am 3. September 1871 alg ber ©rftling üon ©offenthal getauft. Aach

ber £aufhanblung mürbe noch ntandjeg fdjöne faffrifd^e Sieb gefangen,

unb Salomo, bag mar 3ttubig neuer Aame, bemirtete bie gum iauffeft

gefommenen ©äfte mit grteifdj, Srot unb Kaffee.

2)er 11. g-ebruar 1872 mar mieber ein Segeng^ nnb g-reubentag,

benn 3ftiffionar ©löcfner burfte an bem £age ben Sruber beg ©rftlingg

Salomo in 3efu Xob taufen. 2)erfelbe hotte ben Unterricht über ein 3ohr
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lang fleifeig Befugt, ^atte burdh feinen Söanbel gegeigt, bafe e§ ihm ©ruft
mar umS Seligfein unb begehrte fefjnlich bie ^eilige Saufe. Einige Sage
üor feiner Saufe fpradh Vr. ©töcfner noch eingehenb mit ihm über feinen

HergenSguftanb unb fanb, bafe bie Hauptfache: ©rfenntniS ber Sünbe,
Dteue unb Scfemerg über biefelbe unb Verlangen, burdh Sefu Vlut allein

geredet unb felig gu merben, bei ihm oorhanben mar. Sa hat er ihn in

guter Suüerftdjt getauft; er erhielt auf fein Verlangen in ber Saufe ben

tarnen Saniel. — ©inige 3eit nach Saniels Saufe melbete ftdh OJtabopo
öon SttatjomelaS Sfraal gum Unterricht. Sa§ mar ber britte aon biefem

traal, ber ba§ Heibentum üerlaffen unb gu ©hrifto ftdh menben rnollte.

SttS VMfftonar ©löcfner bie Station angulegen anfing, maren gerabe biefe

brei bie aüermilbeften unb unbänbigften, fo bafe er aon ihnen am aller'

menigften ermartet Bütte, bafe fie bie ©rftlinge merben fällten.

^ongölo, Sofjn beS oerftorbenen Häuptlings, ber üor einem Sabre
angefafet mar, bann aber ftdjj burdh ben Satan mieber berücfen liefe unb
nadj ben Siamantfelbern lief, fam unb bat mieber um Slufnahme. 2fta=

bopo unb S^ongölo ftnb am 14. September 1873 getauft morben unb Baben
bie tarnen gonathan unb VetruS erBalten.

SngmifcBen gatte bie äufeere Arbeit auf ber Station auch iBren gort*

gang gehabt. 3u ben ©ebäuben fam eine neue, geräumige Kirche; baS

frühere alte SöohnhauS mürbe gang gur Kirche B^rgericgtet. 3nr erften

Saufe mar burdh bie Siebe eines Sommerfelber ÜUHffionSfreunbeS baS

Kirchlein mit einem fcgön gefdhmücften Stttar oerfehen morben. SHtarbeflei*

bung, Seuchter, Äruriffe, SlbenbmahlSgeräthe, Sauffdhüffel unb ©Iocfe mürben
öon berfelben lieben greunbeShanb befcheert. SBeil bie Kirche auch gur

Schule benufet merben mufete, fo marb ber Keine Stttarplafe burdh einen

Vorhang, ber nur gu ben ©otteSbienften aufgegogen mürbe, üon bem übrigen

Dtame getrennt. Sie Schute, bie noch immer Hein mar unb bie nur

madhfen fonnte mit bem 3unehmen ber ©emetnbeglieber, mürbe gum grofeeit

Seil bon Schm. ©löcfner, geb. gereira aus petermarifeburg, gehalten. —
Sie ©otteSbienfte bei ben dauern hielt VHffionar ©löcfner noch immer
ab unb gu.

Slnbere Gaffern, melcge eine 3eit lang ben Unterricht befudfjten, gingen

mieber gurücf ins §eibenthum unb Sünbenleben. OJtatjomela fam auch nur

noch feltener in bie Kirche, feit brei feiner Sdnber ©hriften gemorben maren.

Sftifftonar ©löcfner ftettte ihn barüber gur ebe. ©r aber ermiberte; Srei

meiner ^inber glauben für mich mit unb baS ift genug. So blieb auch

ber neue Häuptling Ungmabi bem ©oangelium fcinbfelig. ©tneS SageS
munberte fidfj OJHffionar ©löcfner barüber, bafe bie Kirche fo leer fei. Stuf

feine grage erfuhr er, bafe auf bem Kraale beS Oerftorbenen Häuptlings

Vtacingmane ein Srinfgelage gehalten merbe, unb gmar gegen baS ©efefe,

meldfjeS bie Srinfgelage am Sonntag auf ber Station unb in ber üftäfje

berfelben auSbrüdHicf) üerbot. Sftiffionar ©löcfner machte ben Seuten bar=

über ernfte, ja heftige Vorhaltungen, ©ine Söeile üerftummten fie. Sa
rief er: ©ebt eine STntmort: Söarum habt ihr baS gethan? Sa antmortete

ber ältefte Sohn Vtacingmaue’S: Ser Äönig (Häuptling) hat biefeS Vier*

trinfen befohlen, unb maS ber ®önig fagt, baS müffen mir tf)un.

Sagegen gatte VHffionar ©löcfner halb nadhher eine erfreuliche

©rfahrung. ©r fdhrieb baüon alfo: Sief in ben Vergen, einige Stunben
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Don Hoffettthal, liegen nodf> eingelne Kafferfraale, üon benen niemanb gurn

©otteSbienft fomrnt, unb bie alfo niemals etmaS üon bem OBorte beS
SebenS hören, menn eS

?
ihnen nicht hingebradht mirb. 3)er 2öeg bahnt ift

fcf)Iedf)t, unb eS foftet Überminbung, bie Steife bortbin gu machen. ®odh
audb fie foEen menigftenS bie gute Sotfdjaft hören, ob fie ihnen bocf) üieEeidht

gum ©egen merben möchte. ©S ging über ©tocf unb ©tein, burdb Sache,

über fteile Serge nnb einfame flächen. Oltübe unb hungrig erreichten mir
bie Kraale. 3d) fagte ben Seuten, baft ich ihnen ©otteS SBort prebigen

moEe. ©ctjneE mürbe für midh ein fdjattigeS ^läpchen gurecht gemacht,

unb nadbbem bie Seute gufammen gerufen maren, begann ber ©otteSbienft.

©rft mürbe gefungen, bann bie ©ebote gelefen; bann fpradj ich über bie

2Borte: 3dh bin ber ©©rr, bein ©ott, bu foEft nicht anbere ©ötter hüben
neben mir. Ohne ©törung ging eS freilich nicht ab, benn Hunbe, Kapen,

3iegen, Hühner n. bergt, m. tiefen gmifdhen ben 3nhörern umher
;
tropbem

maren bie 3uljörer aufmerffam unb fonnten mir nachher auch gute Olnt?

morten geben, als id) fie über baS ©efagte fragte. Oltir mar bei meiner

Olnfpradje eigen gu OJhttlje. Sor mir erhob fich ber fmchfte Etücfen beS

SDrafengebirgeS
;
über mir mölbte fidh ber blaue molfenlofe ©immel. 2ßilb

unb gerriffen lagen bie gfelSblöcfe üor uns unb riefen mir gu: 2)er bie

Oltacht h nt, biefe Reifen gu grünben unb mieber gu gerfchmeijgen, ber hat

and) SJiacfjt, fetfenharte Heibenfjergen gu brechen, menn feine ©tunbe ge*

fommen ift, unb fo lieblich ftar unb freunblich mie ber Himmel über ben

gerriffenen Sergen leuchtet, fo bafe fie in feinem Sichte fdjön unb freunblich

miberfdheineit, fo lieblich miE audh ©otteS ©nabe bie gerbrodfjenen ©ergen

burdhbringen unb fie fdfjön unb föftlidfj machen. Otur getroft meiter gearbeitet,

bis eS bem §©rrn gefaEen mirb, bie hurten ©ergen gu ermecfen. — 2)er

©igenthünter beS Draals, ben ich fragte, ob ich mieber fommen foEte,

antmortete: 2)u magft mieber fommen, benn baS Oöort hut uns gefaEen;

aber laft midh üorher miffen, menn bu fommen rnirft, bamit ich fänn Sier

fodjen laffen. 3dh üerfpradf) ihnt, bafj ich fommen mürbe, menn mir 3eit

nnb Umftänbe eS erlaubten, auch menn er fein Sier fochen liefee.

SBäfjrenb beS OlufftanbeS beS Häuptlings Sangalibalele, üon

meldhem oben bei ©mangmeni bie Otebe gemefen ift, gogen auch ©töcfnerS

ins Säger; eS üergingen inbeB nod) nicht brei OBodjen, bis fie mieber gu

Haufe maren. 3nt 3ahre 1874 fam eS gum Sau eines netten Kirchleins.

Salb fanben in bem neuen Kirchlein bie erften kaufen ftatt. Olm 2. Oltai 1 875

mürben bort gmei 3üngtinge unb ein Oltäbdhen getauft. £)er eine 3üngting

(Henbrif) mar früher ein achter minbiger Kaffer=©tuper gemefen; ber anbere

($anluS) mar eine 3^1 lang in ^Sietermaripburg beim Sifdjof ©olenfo in

ben £aufunterrid)t gegangen, bis ihn SanbSleute barauf aufmerffam machten,

bafe Sifdfjof ©olenfo, ber bie ©ottheit beS H®rrn 3efu leugne, eine falfche

Sehre habe; baS Oltäbdhen (Suife) mar eine ©djmefter beS ©rftlingS ©alomo,

ber bie ©ntfdfjeibung für ben H^rrn Oltühe madhte, bie aber bann eine treue

Sefennerin mürbe. $>ie ©emeinbe, melche fidh äußerlich mehrte, mucf)§ auch

innerlich, unb an ©alomo unb ©liaS hatte Oltiffionar ©löcfner ermünfdhte

©ehilfen in ber Serfünbigung beS ©üangeliumS. ©alomo mar ber ©rftling

auf Haffenthal. Unb ©liaS hielt fich üon üorn herein fo ernft unb führte ein

fo chriftlicheS Seben, baf$ nicht nur bie jungen ©hriften auf ihn fafjen als auf

ein Sorbilb,fonbern bafe felbft bie Heiben fagten, er manble mie ein ©laubiger.
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Set öxetert ©etauften fanb fid) ein ernfttidher $ampf, einen neuen

Sßanbet su führen. Oie geförberten 9ftänner begannen unb befdjtoffen ben

Oag mit ©auSanbadjt, lafen fteifeig unb gern im 97euen Oeftament unb

in anbern c^riftlic^en Süchern, maren gern im ©otteSbienft, hörten ber

Srebigt aufmerffam gu unb fragten unb rebeten bariiber. Öfters, ihrem

Sorfafce gernäfe jebe SBocfje einmal, befugten fie bie entfernteren ©eiben

unb oerfünbeten ihnen ©otteS Sßort
: fie tarnen bann \)\tx unb ba erfreut

gurücf unb erzählten, bafe biefer ober jener bem ©tauben nicht fern ftehe.

geben 9ftonat einmal ritt üUliffionar ©tödner su bem äftagiftrat

Kapitän Slttifon, um ben bort gasreich mofjnenben Gaffern baS 2Bort

©otteS su öerfiinbigen. Oer ©ottesbienft mar bei bem ©efängniS auf

einer 2lnf)öhe. 2Iud) bie ©efangenen nahmen Oeit unter $tufficf)t ber

fdhmargen ^oligeibiener. 91ach bem ©otteSbienft fprad) üftiffionar ©töcfner

noch mit bett ©efangenen, fomie mit benen, metche au§ meiter gerne

gefommen maren, beren fid) immer eine grofee 2lngaf)t bei ber Söohnung
be§ üftagiftratS befanben.

2Bie auf ben meiften ^afferftationen, fo machte auch tu ©offenthat

ba§ Siertrinfen ein 3eü tong einige 97ot; inbefj fchafften fctjarfe ©efepe

unb fräftigeS ©anbhaben berfetben genügenbe 2tbf)ütfe.

2tm 18. 9Jtärg 1879 üertiefj 3ftiffionar ©töcfner nebft feiner grau
-ftatat, um etma ein gatjr tang im beutfdjen Satertanbe gu oermeiten unb

hier in mannen Orten gu sengen üon ben erfreulichen Ofjaten, metche be§

©©rrn ©anb unb ©eift unter ben ihm befohlenen Reiben auSgerichtet

hatte. 9ftiffionar 3uncfet Oon ©mmauS unb ber ©emeinbehelfer ©tiaS

Umtjati nahmen fid) inbejj ber Station ©offenthat nach Kräften an. 2lm

15. Slprit 1880 trafen ©tödnerS bort mieber ein unb fanben atteSlin

guter Orbnung üor; kaufen maren inbejg im Saufe biefeS galjreS nicht

üerrid)tet morben. gm gahre 1880 fonnten etliche getauft merben, auch

öon bem unmeit ©offenthat getegenen großen $raat beS fehr angefehenen

Smafifaffern SJtafmateta. 2tud) oon bem alten 9ftatjomeia mürbe mieber

ein Sohn getauft, fo bafj nun biefer atte ©eibe brei getaufte Söhne, eine

getaufte Oodjter unb fieben getaufte ©nfetfinber auf ©offenthat hotte.

Stufjer gu ben ©otteSbienften, bie 9ftiffionar ©töcfner hielt, üerfatm
mette ftdh bie ©emeinbe breimal in ber SBodje gu Setftunben am frühen
borgen, ©eteitet mürben biefeiben üon ben beiben ©emeinbeätteften ©Iia§

Umtjati unb Salomo HJiajtobo.

Oie ummohnenben mitben ©eiben gogen oft in langen Leihen gu

Orinfgetagen : bis fpät in bie 97ad)t hörte man ihr mitbeS gauchgen unb
Stampfen. Oer junge Häuptling fam nie gur Kirche unb fdhien feinen

©inftufe mehr bagu angumenben, feine Seute oon bem Sefucfje be§ ©otte§=

bienfteS fern gu hotten.

ähnlich, burch erfüllte unb getäufchte ©Öffnungen, ging eS aud) in

ben fotgenben gatjren. ©tiaS Umtjati mar unb blieb be§ Sr. ©töcfner

eifrigfter unb tüdjtigfter ©ehütfe. Oagegen btieb 2Jtatjometa nach toie üor
ein harter ©eibe. ätS Oireftor D. SBangemann im äprit 1885 auch bie

Station ©offenthat befugte, befanb aud) er fid) unter ben ©riifjenben.

9ftiffionar ©tödner fehlte fein Sitter auf 118 gahre. 2ItS Anfang Of*
tober 1886 feine getaufte grau üftartfja, eine treue Seele, nach oielen

Seiben heimging, machte auch öaS meiter feinen ©inbrud auf ihn. SSährenb



152

biefelbe auf bem Kirchhofe unter $rebigt, ©ebet unb ©efang beftattet

mürbe, erfc^aUte auf feinem Kraale bie laute, milbe, ^eud^Iertfd&e Sßehflage

ber üon ring§ herbeigeftrömten ©eiben.

23alb nachher mürbe auf ber Station ba§ ©efefc eingeführt, bafe ba3
ftarfe, beraufdjenbe ^afferbier nicht mehr gebraut noch getrunfen merben
bürfe. Die Durchführung beleihen erforberte einige Oftülje, ermieä fich

aber al§ fehr fegen§reich.

3n ©emeinfchaft mit ©lia§ Umtjali unb bem unlängft angeftellten

ßehrer Oftafifa hielt Oftiffionar ©löcfner auch ferner mehrfach ©otte§bienfte

auf heibnifchen Kraalen. 3113 er 1886 auf ben ©äuptling3fraal fam,

fanb er eine gasreiche, aufmerffame Skrfammlung. Der ©otte3bienft

mürbe in bem neuen, europäifch gebauten, fehr netten unb reinlichen ©aufe
be3 ©äuptling§ abgehalten, ba3 auch fonft auf eurppäifche Sßeife einge*

richtet mar. So mar auch ber ©äuptling europäifch unb neumobifch

gefleibet, mährenb feine Butter, SBeiber unb ^inber ziemlich nacft unb
gerlumpt erfchienen. 3m ganzen fcijien ba3 ^afferoolf in ben lebten 3ahren
gleidjgültiger unb härter gegen bie Sßrebigt be§ @üangelium3 gemorben

gu fein. 3lm 23. September 1886 führte Oftiffionar ©löcfner bie brei

Oftämter: ©lia3 Umtjali, Salomo Oftatjomela unb %tru§ 3longmane oor

üerfammelter ©emeinbe feierlich in ihr 2lmt al3 ältefte unb ©emeinbe=

helfer ein. ©r hatte biefelben fchon mehrere Slbenbe in ber 2Bocf)e üorher

bei fidt) gehabt, um ihnen ben ©rnft unb bie SBicfjtigfeit ihre3 3lmte3

recht einbringlich gu machen. Diefelben hatten ja auch bie» 3lmt fchon

feit 3af)ren oermaltet, maren aber noch nicht in ba3felbe eingeführt unb

für ba§felbe eingefegnet morben.

©ine hollänbifche unb groei fleine beutfche ©emeinben in jener ©e*

genb, bie eine in ^ietermarifcburg, oerfah Oftiffionar ©löcfner in regele

mäßigen ä^iträumen ebenfalls mit 2öort unb Saframent.

fiöntgsbcrg,

bie lefcte ber ^Berliner Stationen in ber Otatalfolonie, ift am 11. 3uni 1868

burdj Oftiffionar $roge§fp I in Eingriff genommen morben. Die Gaffern

nannten ben $lap ©mponbo, b. h- „am ©orn". Oftiffionar $roge3fp hatte

fich nach feiner 3lu3fenbmtg im 3a_hre 1865 etma anberthalb 3ahr auf

©rnangmeni aufgehalten unb bann auf Slnorbnung be3 Direftor3 Dr. 2Bange*

maun eine längere Steife nach 5ftorb=33ai3utf)olanb gemalt, um auch bort

2ftiffion3tf)ätigfeit unb ^erfolg, fomie Sitte unb Sprache ber Sajgutho fennen

gu lernen, ©r mar nämlich beftimmt morben, eine Station in ober bei

bem neu entftehenben ^olonieborf 9tem = ©aftle angulegen, melche ba3

3$erbinbung§glieb gmifchen ben Stationen in Otatal unb Dran3üaal bilben

follte, mo er alfo fomohl mit Gaffern, al3 mit 33aßutho gu thun haben

mürbe. Die Station ift bie am meiteften nach bem 3nnern gu üorgefchobene

Station be3 Otatalfchen Spnobalfreife», etma 50 beutfche teilen oon ber

$üfte entfernt unb ungefähr auf halbem 2öege gmifdjen Durban unb 23o*

ttchabelo. Sie liegt fehr einfam unb abgetrieben üon ben SBeijjen; bie

©ntfernung üon Oiem*©aftle mag brei Stunben betragen, üon ©mmau3
beträgt fie 25 beutfche Ofteilen.

Gaffern maren gahlreich üorhanben, unb fie fomohl mie ihr ©äupt*



153

litte; 9Jtafofe benannten fic§ aufjerorbentliep fremtblicp gegen ben üßiffionar.

S3ei Anlegung ber Station palfen fie rliftig mit, unb in feiner Slbmefen*

peit paben fie ipm einmal fein ®auS, §ab’ unb ©nt mit 9ttüpe unb 2luf*

Opferung üor einem ©raSbranbe gerettet, beffen flammen ben $lap fepon

lobernb umgaben.

Sur $rebigt famen bie erften ßeute ÜÜtttte 3uli. 2km ba pob fiep,

befonberS feit sßrogeSft) bie $rebigten niept mepr §u lefen brauepte, fonbern

frei palten fonnte, ber Sefucp fo fepr, baB bie Sapl §umeilen 100—120
betrug. 2)eS SlbenbS mieberpolte bann 2ftiffionar ^Sroge^ft) bie ^rebigt

in grage unb Slntmort. ©r fanb bei biefem Skrfapren fomopl für fiep

grofe §örberung in ber Spracpe als auep für bie Seute grofje görbermtg

in ber cpriftlicpen ©rfenntniS.

Mb ermeefte ber §©rr ben alten lieben OftiffionSfreunb ©runemalb
aus Königsberg in Oftpreufeen, bafj er bem gu SBranbenburg in Dftpreufeen

geborenen unb ipm perfönlicp befamtten unb befreunbeten 9JHffionar $Pro*

$eSfp fepr reicpliep bie Mittel bot, um baS nötige ßanb angufaufen, bie

Station fcpön auS^ubauen, namentliep burep Slnpffangung üon üiel 2öalb=

unb Obftbäumen, unb eine ftattlicpe Kircpe gu erriepten. So fam eS, bafe

ber jungen Station ber üftame Königsberg beigelegt mürbe.

2llS ber 2tei§ ber D^eupeit üorüber mar, gogen fiep bie Kaffern mepr
unb mepr bon ber üßrebigt gurücf. SDocp patte er im 3apre 1869 etlicpe

im £aufunterricpt unb fonnte am erften 2BeipnacptStage feinen ©rftling
taufen, einen Slnfömmling aus ben SSafjutpo, Samens ßetebele, ber fiep

ben tarnen 5Dabib ermäplte. Söäprenb ber Saufpanblung unb faft map?
renb beS ganzen XageS mürbe auf bem näcpften Kraale mie unfinnig

getankt; baS miepembe, brüllenbe ©ejaudp^e tönte grell perüber, §umeilen

flang eS mie baS milbe Sacpen einer 33anbe Sßapnfinniger ober Sergmei^

felter. Sieben bem Kircplein ©otteS bie Kapelle SatanS!
2ln ben Sonntag =üftacpmittagen ritt in btefer erften Seit äftiffionar

SßrogeSft) burep glüpenben Sonnenbranb unb burep oolle glüffe, um auf

entfernteren Kraalen unb in ber 97äpe üon SSauerpläpen ben dort meilem
ben Kaffern gu prebtgen.

3m 3apre 1870 fonnten fünf ©rmaepfene getauft merben; ferner

ein junger Söurfepe üon üiergepn 3apren (er erpielt ben tarnen 9ftattpäuS),

ber burep feine SDropungen ber Seinen oon bem 23egepren naep ber pei=

ligen Xaufe fidp patte abpalten laffen. 2luf 97em=©aftle, ber fjfilialftation

üon Königsberg, mar ein lebendigeres Stegen entfianben: bie menigen

Scpmargen beS DrteS patten auep erpeblicpe Beiträge pfammengelegt, um
ein eigenes Kircplein gu erbauen, ©in getaufter 3nbianer aus Slmerifa,

ein Xifcpler, erbot fidp, ©runb unb Soben baju pergugeben unb bie

Süfdplerarbeiten unentgeltlicp gu liefern.

2)er Kafferftamm inbefc, für meldpen bie Station gunäepft angelegt

mar, pielt fiep leiber je länger befto mepr fern üon ber $rebigt. Unb
an bie Stelle ber früperen greunbfepaft trat üielmepr ©leiepgültigfeit, ja

2kracptung. Unb marum leptereS? 2öeil ber OJliffionar niept in Strenge
unb §ärte gegen fie oerfupr, menn fie ipm an feinen ßänbereien unb an
feinem SSiep Scpaden getpan patten, fo bitbete fiep unter ipnen bie 9ftei=

nung, er pabe auep fein Sftedpt ba§u, infofern niept er, fonbern ber §äupt=
ling ber £err felbft beS StationSlanbeS märe. Unb als nun an Stelle
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beS 2ttafofe ber rechtmäßige ©rbßäuptling Umfafonjefe trat, geftalteten

fidß bie SSerßältniffe nod) ungünftiger, inbem üon ba ab ein tiefer 91iß

imrd) baS SSolf ging unb bie ©ebanfen nnb §anblnngen für unb miber

OJlafofe ißr ganges 3ntereffe in Anfprudß nannten, ©nblicß 30g üftafofe

mit feinen Anhängern meg. Aber auch ber junge Häuptling badjte fo

recht nact) Kaffernart nur an bie -üftäbcßett, bie er ficf) gu grauen nehmen
mollte; gur 33efeßrung f)atte er meber 3 eit nodß ßuft.

Um fo mehr mußte eS Sftiffionar $rogeSft) bem §©rrn 3)anf, baß
bie ©etauften fid) burdj getreuen SBanbcl als ©ßriften toiirbig betrugen.

Außerbent batte er nocf) £roft unb ®ülfe an bem 23r. Rauling,
ber ißm 1871 gu gülfe gefanbt mürbe, unb ber ißm treulief) gur Seite

ftanb, bis er 1873 nact) ©ßriftianenburg überfiebelte, um bort ben für

einen Sommer nact) S)eutfd)lanb reifenben üttiffionar Rüffelt I gu Oer?

treten. üftadß Sßoffelt Aüdfeßr fam er mieber naef) Königsberg gurücf, bis

er ©nbe 1875 gur SftiffionSarbett nach Seibenburg in £ranSöaal üerfeßt

mürbe.

3m Anfang be§ 3a^re§ 1874 moßnten neun ©etaufte auf ber Sta?
tion, f)auptfäct)Ucf) bie gamilie AbarnS, eines Dorlam, beffen grau eine

treue unb innige Beterin mar. 3 toei, barunter audß ber ©rftling 2)aöib,
befanben fid) auf ben SDiamantfelbern. SftattßäuS befanb fic^ auf 3Jtari^

bürg in Arbeit; er fdjrieb oft; aud) fein Arbeitgeber feßidte einmal einen

feßr lobenben S3rief über ißn. 3m Saufe beS 3aSreS fe^rte er gurücf;

er erlernte bann in ber Üftäfje baS Scßmiebebanbmerf bei einem ©eutfeßen.

AIS 9ftiffionar $rogeSfp gmei 9ftal, mo er gu Konferengen reifte, auf

längere 3eü abmefenb mar, fonnte er ben 9ftattbäuS bamit beauftragen,

bie gemöf)nlict)en Anbauten Borgens unb AbenbS, fomie auch bie fonm
täglichen ©otteSbienfte gu galten. £roß feiuer 3ugenb — er mar erft

neungeßn 3aßre alt — ftanb er bei ©ßriften, Katecßumenen unb Reiben

in feßr großer Artung. Am SBeißnadßtSfefte biefeS 3aJ£)reS batte ütftiffio*

nar SßrogeSft) bie große greube, 6 ©rmadjfene unb 12 Kinber gu taufen;

Söeibnadjten 1875 taufte er mieber 18 Seelen: 8 ©rmadßfene unb 10 Kim
ber. Adjt 3aßre guüor, am britten SBeißnacßtStage 1867 märe er in einem

reißenben gluffe in StranSDaal beinahe ertrunfen: überhaupt bat gerabe

33r. ^rogeSfß fidb mehrmals in bringenber SebenSgefaßr befunben, g. 33.

and) burdb einen 33ullen, Schlange, Sturg mit bem $ferbe, ©raSbranb u. f. m.

And) feine grau ift fpäter in fonberlicßer 3Beife gar häufig Oon Kranfßeit

beimgefudjt, bie einen gemiffen £ob gu bringen feßien.

©in ßalbeS 3aßr barnaeß, 11. 3uni 1876, mar ein ©ebenftag anberer

Art: ba maren eS aeßt 3aßre, baß ÜDHffionar ^rogeSfp auf bem $laße

anfam. 3Bie ßatte fieß ber $laß äußerlich fo feßr gu feinem Vorteile

Oeränbert ! ©r mar einer ber fdjönften unter allen berliner 3JHffionSpläßen

gemorben: Diele 33äume, eine genügenbe 253afferleitung, bie nädbftenS eine

fleine Sftüßle treiben füllte, ©arten unb gelb in gutem Staube. Unb fein

lieber -üftattß äuS in rüftiger Stßätigfeit als Beßrer ber Station. Scßul=

gelb begaßlte jebeS Kinb monatlidß anbertßalb 2ftarf. Aur bie ftattlidß

angelegte Kirdße ßatte nodß nidßt oollenbet merben fönnen.

Auf feinen längeren unb fürgeren Reifen ift 3JMffionar ^SrogeSft) uner=

müblidß tßätig gemefen, ben Kaffern unb ben 33aßutßo unb überhaupt allerlei

§eiben, bie im £>ienfte befreunbeter 33auern ftanben, baS teure ©oangelium
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gu prebigen. Sftannigmal bat er bet biefett (Gelegenheiten fcbon barait

gebaut, ob eS nicht gut märe, menn auf Königsberg gmei 9Jliffionare

ftünben, üon benen abmecbfelnb immer einer auf Reifen märe, etma gehn
bis üiergebn Sage, mäbrenb ber anbere beS SImteS auf ber Station mabr*
nähme.

©ine höchft erfreuliche ©rfabrung machte er, als er im ÜUiärg

1877 auf bem Kraal beS Häuptlings Umfafonjefe mar. ©r hörte in einem

Haufe fingen, unb auf feine grage, maS baS märe, barte er, bafe ein

Gläubiger, ein ©lieb biefeS Stammes, öon ©benbal bei Pretoria gum
^öefuch gefommen fei, ber ben Leuten ©otteS 2Bort fage. 9ttiffionar $rogeSfp

ging in bie Hütte unb fab ba einen jungen 9Jiann, ber bereits gmei Sonntage
in Königsberg gur Kirche gefommen mar, aufeerbem einige Sßeiber unb
Kinber, auch ein paar 9ftänner. Sie fangen einen ©efang, bann laS er

einen 2lbfcf)nitt aus bem üfteuen Seftament aor unb fpracb bann febr ernft

bariiber, mieS fie gum H@nm, ber fie fdfjon fa lange burcb ihren ßebrer

gerufen habe u. f. m. Sarnadj forberte er eine grau auf gu beten. Unb
fie betete ein fo ernfteS, einbringlidjeS ©ebet, mie $rogeSft) eS feiten gebärt

batte. SßrogeSfp fpracb barauf noch ein paar Söarte unb ging bann hinaus,

mo er noch eine SBeile im ©efpräcb mit bem gläubigen 2)lann unb ber

betenben grau blieb; biefelbe mar ab unb gu gum ©otteSbienft gefommen,

9ftiffionar $rogeSfp batte aber nie gemußt, bafe fie bete.

grücbte ber Arbeit finb im gmeiten Halbjahr 1877 nicht feinguge^

fontmen. 2luf 97em=©aftle hielt ber Satan bie Seelen febr feft burcb ben

SBranntmein. 2lucfe auf ber Station batte 23r. SßrogeSfp an etlichen ©feriften

unb Katecbumenen fcbmerglicben Kummer
;

bie anbern ©emeinbeglieber aber

manbelten fo, bafe er nicht flagen burfte, fich im ©egenteil über üiele

freuen fonnte. SaS beibnifdje $olf UmfafonjefeS gab nichts um ©otteS

SBort, ja manche machten ihm baS ßeben fauer burcb ein boshaftes 23e=

tragen; Umfafonjefe mar feit üftonaten nicht gur $rebigt gefommen.

Ser liebe 9ftiffionar Sß roge Sf t) mar auch im lebten Halbjahr 1877

einmal einen Sag mobl unb bann mieber Sage, ja Söocfeen lang febr

elenb unb fcbmacfe, fo bafe er bann nur mit Scbmergen feine Arbeit tbun

fonnte. Socb ©ott ber H©rr bejdjeerte ihm immer mieber bie nötigen
©rquicfungen. Sagu gehörte auch ein Sraum im Sabre 1877, ber hoch

auch hier feine Stelle finben möge.

Scfe mar geftorben, fo träumte 33r. $rogeSft), unb mar mit einem

9ftale ber ©rbe entrücft: ich fanb mich, als ich mieber gu mir fam, in

einem föftlichen meiten Dtaume mie in einer Kirche. 2lber baS mar bocfe

gang anberS: eS mar, als ob bie Säulen alle ßeben batten. Unb mie

mar mir gu üDhitbe! So leicht, fo freubig — felig: bieS 2öort allein

brücft mein ©efübl aus. Scfe mar in ber Vorhalle beS HwtmelS, unb eS

maren mehrere Männer ba, einen erfannte ich: eS mar mein unoergefr

lieber ßefjrer, ber felige Snfpeftor SBallmann. ©S mürbe nichts gesprochen,

aber unfere ©ebanfen maren fichtbar. Sa mar mir fo, als ob ba ein

unabfebbareS $iano ftünbe. Unb ich ging bingu unb fpielte bie untere

Dftaüe: bie flang fo üoll unb rein unb §od)\ Unb üon ganger Seele —
benn ich fühlte jefet, maS baS ift: üon Sünben unb Scfeulb loS unb rein

— fing ich bem ßatnme, baS fich für mich ermürgen liefe, ein ßoblieb

an gu fingen. Unb eS flang unb tönte um mich her fo füfe unb gemaltig,
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bafj ich eS nidjt betreiben fann. £>a merfte mid) meine grau, benn fie

fürchtete, bafc bon meinem lauten «Singen bie Kinber mach merben mürben.

3d) aber bebauerte, baß ber £raum nicht 2Birflid)feit, foitbern eben nur

ein £raum mar.

3m 3a*)re 1877 ^atte er nod) bie greube, baf$ fein Sdjmager, ber

Sdjmiebemeifter Siebter, fidb auf Königsberg nieberliejg, bagegen aber ben

Sdjmerg, bap fein treuer ©eljilfe Matthäus in ben greiftaat bergog.

Anfang 1879 mürbe ifjm bagegen ber junge Sr. Kufdbfe gu feiner £>ülfe

gugefanbt. 2ludb StattbäuS febrte nach nicht allgulanger S^t mieber beim.

SDurd) ben Krieg mit ©etfdjmajo (©. 122) mürbe Königsberg um fo

mehr bebrobt, meil ber Seidjtum ber Säuern an Sieb in jener ©egenb bie

Seuteluft ber fiegreicben ©ulu in hohem ©rabe erregen mupte. Sacbbem

fcbon ©paaren bon ffüdjtenben Säuern jene Station paffirt batten, flüchtete

^rogeSfp felbft ebenfalls oben auf baS 2)rafengebirge nach bem greiftaat

gu. ©r fonnte inbep nach furger grift gurücffebren unb feine Arbeit an

ben §eiben in gemobnter Söeife fortfepen. — Seiber aber maren bie Seute

nachher burdj bie Segablung, bie eS mäbrenb beS Krieges gab, nur

bermöbnt unb begehrlich gemalt morben, fo bap Sr. $rogeSfp fidb ge?

nötigt fab, bie $lapgefepe gu berfchärfen. So fdjlug benn ©ott ber £>©rr

aufs neue mit Kranfbeit, 2)ürre unb Siebfeudjen. 211S enblicb am 19. 2)e?

gernber 1879 ber erfte Segen fiel, ba gab eS 3ubel unb greube burd)

baS gange Sanb. So beranftaltete Stiffionar ^SrogeSft) am 1. gebruar 1880
eine 2)anffeier, bie fid) gugleidb auf bie gnäbige Semabrung im Kriege

erftrecfte; als £)anfopfer für bie Stiffion mürben babei 100 Starf gufammen?
gelegt.

^rogeSfpS SHtbelfer, Sr. Kufdjfe, mürbe am 1. Slpril 1880 nach

Sotfdjabelo berfept. £>odb fanb fidb eine unermartete §ülfe in Sr. ©röger.

SDerfelbe mar eine Seit lang Sögttug im StiffionSbaufe gemefen, muffte

aber megeit eines bebroblidben SruftleibenS entlaffen merben unb ging

bann auf eigene §anb nach Satal, meldbeS Sanb ja für Sruftleibenbe fo

günftig ift. $rogeSfp ftellte ihn nun als ©dbullebrer an, überliep ihm ben

Sd)ul?3ufd)up ber Segierung bon 500 Starf unb bie 200— 240 Slarf,

meldje bie StationSleute als ©djulgelb aufbradbten unb gab ihm felbft

Sabrung unb Kleibung. Salb inbep ftellte fidb heraus, bap ihm bie

©egenb am 2)rafengebirge gu raub mar unb fo machte er fidb mieber auf

bie Seife in bie märmeren ©egenben beS nörblidjen SranSbaal.
2tm 29. September 1880 fonnte Stiffionar ^rogeSfp feine neue Kirche

einmeiben. Sieben 3abre lang batte er an berfelben mit bieler Stühe
unb Sot gearbeitet, gutept batte ihm ein Sruber unfereS Stiffionar Kufdbfe,

ein gelernter Staurer, treulich babei geholfen. So mar ein fdböneS, ftatt?

lidbeS, lange SDauer berbeipenbeS Kircbgebäube gu Stanbe gefommen. SHt
Stalerei batte fie Sr. ^rogeSfp felbft, früher feines SeidjenS ein Staler,

im gnnern gefdbmadöoll auSgeftattet
;

mehrere fdbön abgeftimmte ©locfen

maren bie reiche SiebeSgabe eines greunbeS. Sie foftete gufammen
12000 Starf; bagu brauchte aber bie StiffionSfaffe gang unb gar nicht

in Slnfprudb genommen gu merben: ein moblbabenber greunb, ©runemalb
in Königsberg, fomie mehrere Säuern ber Sacfjbarfdbaft, metdbe 2200 Starf
fomie allerlei Sieb unb £mlg lieferten, unb enblicb bie Stationsleute haben
bie nötigen Stittel befdjafft.
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(Sine recht bleibenbe ©inmirfung ift inbefe burc^ biefen Bau unb biefe

freier leiber rtic^t herborgerufen morben. 3m ©egenteil mufete Dftiffionar

Sßrogegfp gtt)ei 3af)re nachher fcfjreiben, bah ein ©eift ftumpfer ©leich*

gültigfeit bie ©emeinbe ergriffen habe; bie Seute fämen mof)l fleißig gur

Kirche, aber ihre ©ebanfen meitten mo anberg; fie gingen auch oft genug

gleich nachher auf bie benachbarten Kraale, um Bier gu trinfen ober ben

Sängen ber milben Gaffern gugufehen, anftatt mie fonft mit bem Dienen

Seftament unb ©efangbudj, um bie Reiben gum ©©rnt eingulaben; ihr

Söanbel geige and) feinen df)riftlid£)en ©rnft unb ©ifer, ja eg mürben
©ünben üerübt, bie faum unter ben ©eiben oorfämen. 5tud) über 2luf*

fähigfeit gegen Begafjlung ber geringen Blapabgabe f)atte er bitter gu

flogen. Dllg ©auptgrunb nannte ißrogegfp Srägheit im 2ßad)en unb Beten,

fomie bag Beifpiel in 91em=©aftle, mo feit bem lebten Kriege eine Dttenge

Iüberlicf)e§ ©efinbel fipen geblieben mar. 3u $rogegfpg Sroft gab eg

aber hoch auch eine Slnga^l lebenbiger ©lieber, bie ihreg ©hriftenberufg

mürbig gn manbeln fidh reblicf) beftrebten. Sntmerfort fonnten bod) auch

Saufen ©rmachfener gefdhehen, gumeilen unter fehr bemeglidijen Umftänben.

©eit 1880 mar feine reiche ©rnte, bagegen meift 9Jtigmad)g gemefen.

Anfang 1885 famen bagu fo Oermüftenbe ©agelfd)läge unb Dtegengüffe, bah bie

befonbere ©ülfe ber Dftiffiongfreunbe bafür in Dlnfprud) genommen mürbe.

Siefelbe betätigte fief) in fo reichem DJtahe, bah ber üftot gefteuert marb,

unb bah burdh bie Arbeit ber Seute, bie ihnen bamit begaplt mürbe,

bie ©rridjtnng oon ©teinmauern gur ©infriebigung ber ßänbereien, fomie

bie Slugbefferung ber ©tationggebäube auggeführt merben fonnte.

^öniggberg ift fefjon feit einer Sleihe oon fahren burd) bie Saufenbe

Oon Säumen, bie bort geprangt finb unb einen förmlichen 2Balb bilben,

eine befonberg anmutig augfelienbe ©tation, mäprenb bei Anlegung ber*

felben alles müft unb öbe mar. Sagu gemäpren noch bie fdfjöne Kirche,

bie üDliffionarggebäube unb bie Käufer ber ©läubigen einen mohnlidjen

Slnblicf.

Dladh unb nach hatte fid) auch fomohl ber Sßanbel mie auch ber

©ifer ber ©emeinbe mieber gebeffert; aber bodj öerlangte bag ©erg beg

DJHffionarg nach einem frifdheren Obern beg ©©rrn, nad) mehr geuer unb

Skaft beg ©laubeng unb ber Siebe. Sireftor D. DBangeman fanb bei

feinem Befuch 1885, bah fidh bag Sßefen unb bag 2lugfehen ber Seute,

üerglidjen mit 1867, fehr gemilbert unb üerebelt hatte.

äuf ben fedf)g $rebigtpläpen, melche jeben SDlonat bon DJfiffionar

^rogegfp befudht mürben, mar bie Beteiligung ber Seute im gangen gu*

friebenftellenb.

©ed)g ©tationen: ©mmaug, ©hriftianenburg, ©tenbal, ©mang*
meni, ©offenthal unb ^öniggberg, aüefamt nod) mit Sßrebigtpläpen unter

ben ©eiben, allefamt boll mehr ober meniger entmidelten unb befeftigten

cpriftlichen Sebeng, bie beiben älteften mit anfehnlidjen ©emeinben: bag

ift ber erfreuliche Dlnblicf, ben nufere bon Sritifch 5 ^afferlaub bor faft

40 fahren nach ber Dlatalfolonie berpflangte DJtiffion gegenmärtig barbietet.
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V. SÖäffton irt ®üb=Xranst>aat.

Stuf allen btefen oier Gebieten: im Oranje * greiftaat, in ber ®aps

folonie, in Vritifcfjs^afferlanb nnb in Vatal, waren §n Anfang ber fünf-

ziger 3af)re berliner Vtiffionare tfjätig. greilicf) fanben fid) bie Stationen

berfelben nod) bei weitem nidfjt in ber 3^ unb ©ntwidfelung, gu melier fie

gegenwärtig gelangt finb. Oennodf) backte man bamalS ernftlid) baran,

ein neues VHffionSgebiet gu betreten.

3uerft würbe an bie 3nfel VtauritiuS gebadet. ViS 1848 §atte

nämlicf) aud) Oftinbien gu ben ©ebieten ber berliner Vtiffion gehört,

war aber bann aufgegeben worben. Von ben bier oftinbifcfjen Vtiffionaren

war einer (©djulge) geftorben, gwei (Center nnb Oröfe) waren in ben

Oienft ber englifdfjsfirdjlid^en Vtiffion getreten, nnb einer (©übner) fjatte

bei feiner ©eimfefjr nadjj (Europa in ber Väfje ber 3nfel Mauritius ©djiffs

brud) gelitten nnb fiel) in golge beffen eine 3^1 lang auf ber Snfel aufs

gehalten. 21uf berfelben gab eS and) biete SMiS, b. f). oftinbifefje Arbeiter,

nnb eS lag bafjer ber ©ebanfe nidfjt fern, biefe burdj Vtiffionar ©übner
mit bem ©üangelium berforgen gu laffen. 3nbefe würbe biefer ©ebanfe

nidjt au^gefü^rt, weil man fidj nidjt an einzelne, abgebröcfelte ©lieber,

fonbern an gange Völfer wenben wollte.

Oann war bon Slbeffpnien nnb ben ©allasVölferfdjaften bie

Diebe, audfj bon ben ©er er 6 nnb O warn bö auf ber SBeftfüfte ©übafrifaS,

nörblidj bon ber Vf)einifdf)en VHffion.

Unmittelbar an baS jüngfte berliner DftiffionSgebiet, an Vatal,

grenzte baS £anb, auf welches fidfj bann bie Dlufmerffamfett richtete, baS

©ululanb. Slber um beS blutigen Krieges willen, ber bamalS in biefem

£anbe wütete, fowie um befe willen, bajj Norweger DJUffionare bereite

f)ier wirften nnb bie ©ermamtSburger fid& eben gum ©inbringen in bieS

£anb anfdfjicften, bergid^tete man auf eine SBirffamfeit bafelbft, wie and) in

ben borgenannten ßänbern eine foldfje bon Berlin aus nici)t gu ©tanbe fam.

dagegen fdjien eine anbere geplante VtiffionS s Unternehmung fidj

berwirflicfien gu wollen. OaS war bie DJtiffion unter ben ©wafi. S)ie

©wafi finb ein SÜafferftamm, ber unmittelbar nörblidj an bie ©ulu grengt.

©S war unter ifjnen bor mehreren 3afjren fdfjon einmal burdfj VHffionar
SUlifon eine ©tation unb gwar mit gutem ©rfolge errietet, aber burdj

bie geinbfeligfeit beS Königs halb wieber gerftört worben. Vorläufige

©rfunbigungen fjatten SfuSfidjt auf ©elingen gemacht, unb fo erhielten

benn bie Vtiffionare 9fterenSfp (auSgefanbt 1858) unb ©rü^ner (auS=

gefanbt 1859), bie fiel) gubor eine 3^tt lang in Vatal aufgehalten nnb
£anb mb ßeute fennen gelernt fjatten, ben Auftrag, eine UnterfucfjungSs

reife in jenes ßanb unb gu bem Könige ©wafi gn madjen, ob unb wo
bafelbft mit ber DJtiffion begonnen werben fönnte.

Von Vatal aus gogen fie über baS Orafengebirge unb an ben
Krümmern tierwüfteter Vetfdtjuanenftäbte f)üt bis nadj ßeibenburg, bem
©auptorte im öftlidjen £eile ber £ranSbaafsVepub!if. Oort würbe ifjnen

bie Veife gu ©wafi nidjt bfofj abgeraten, fonbern fie würben felbft baüor
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auf§ bringlichfte getarnt, unb gmar um ber lamtifchen ©raufamfeit jene§

$önig§ mitten.

3nbefe fie Ratten ihren Auftrag !Iar unb beftimmt erhalten: fo fchtugen

fie ficfj atte Siebenten au§ bem ©tune unb gogen über ba§ 2)rafengebirge

hinab in ba§ felfige unb gerflüftete 23erglanb hinein. Sh* Unternehmen
fdfjtug aber gänzlich fehl. Obgleich ihre Unterrebnng mit Smaft guerft einen

guten Verlauf nahm, fo manbte fich hernach bie Sache fo fehr anber§, bafe

fie in ber Sftadjt barnadf) auf atte§ gefafjt maren, fetbft auf ben SSerluft

ihre§ £eben§, unb baf$ fie e§ als ein SBunber ©otteS anfahen, als fie

unüerfehrt bie ©rengen be§ SanbeS hinter fic^ hotten unb mieber baS
©ebiet ber tttepublif betraten.

SBohin fottten fie fi<f) aber nun menben? 2lt§ in Berlin bie 33era^

thungen über ba§ neu gu beftettenbe ÜtttiffionSfetb begannen, hotte ©enerat
b. ©erla<h, ber biete 3ahre lang ein befonberS thätigeS unb eifriges 3Jtit=

glieb beS Sornitz gemefen mar, auf bie üftorboftgegenb ber XranSbaat*

tttepublif htngemiefen. Unb bieS mürbe mirflich baS neue unter bieten

Seiben unb £rübfalen reich gefegnete ©ebiet ber berliner 9ttiffion —
baS sftorb^afeuthotanb.

üftacijbem bie S3rüber noch einige Seit in Seibenburg auf bie- ©rlaubnis

ber Regierung gemartet unb ingmifctjen bie farbigen beS DrteS mit bem
©bangelium bebient hotten, grünbeten fie bie erfte (Station in jenen ©es

genben, bie fpäter ben tttamen

©erlartjslpop

b. h- ©erlach§ Hoffnung erhielt. $>ie Station lag ein paar £agereifen

meftlidf) bon Seibenburg im ©ebiet beS Häuptlings Sftaleo, über ben bie

dauern beS Seibenburger $)iftrifts bie Dberfjerrfcbaft beanfpruchten, bie

er aber nur mit großem Söiberftreben anerfannte. S^ei angefehene ©lieber

ber Regierung in ©emeinfchaft mit bem reformirten $rebiger bon £eiben=

bürg ftettten im 3uli 1860 bie beiben 23rüber bem ttftaleo, ber ben fünf

Ütttännern bei biefer ©elegenheit gmei fleine gelbftühte, gmei 23üffelfd^äbel

unb einen §olgfloh gu Sippläpen anbot, als feine 9ftiffionare bor. Nachher

mürbe auf einem berlaffenen 23auerplape, etma eine holbe Stunbe bon

9JtaleoS auf unb an einem gelSfopf gelegenen Stabt, bie Stelle ber Station

beftimmt. 3frtrge Seit barauf gogen bie ttttiffionare an, freilich fehr fümmerlicf)

unb elenb : ttfterenSfp in gieberfchauern nnb ©rüpner mit eben gebrochenem

Slrm, ben er halb barauf nochmals brach- „Sion, heb’ am ©lenb an!"

9MeoS $otf, baS bamals etma 2000 töpfe betragen mochte, gehörte

gu ben

Bafjutho,

einem fräftigen Stamme aus ber großen IBölferfamilie ber Söetfdjuanen

S)ie 33afeutho hoben gute geiftige ©aben, finb fleißig unb fauber unb bon

einer fröhlichen unb munteren ©emüth^art. $>ie Saft beS tiefer- unb ©arten*

baueS lag gumeift auf ben grauen, bie ttttänner gingen auf bie gagb in

bem bamals bort noch reichen SBitbfelbe, ober fie tagen auf ihrem 2$er*

fantmlungSpla£ müfeig unb fchmapenb. ®ie Häuptlinge hatten bolle» ^tedjt

über Seben unb ©igenthum ber Unterthanen, fie herrfdjten: oft nur burch
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gurdjt uitb fanben fcfjmeidjlerifdje 23eref)rung unb mittigen (Sefjorfam. 31n?

ftatt an ben mafjren unb lebenbigen (Bott gu glauben unb ifjrn in $urd)t,

Siebe unb Vertrauen gu bienen, mären biefe 23ölferfhaften bem 23ann
unb glucf) ber Sauberei öerfatten unb in atte @ünben unb (trauet be§

3rleifcf)e§ tief öerftricft. Da§ Sanb in jener gangen ©egenb bi§ an ben

Sepel’le (Sepalule) fjin ift ein frifcfjeS ©ebirg§lanb mit fdjroffen Klippen

(Biraffe, (Buu, Jtbra»

nnb gel§föpfen, mit malbigen, immer grünen §öf)en unb @djludjten, mit
gra§reicf)en ^odjebenen, mit breiteren ober engeren Df)älern, üott munterer
Duetten, Söädfje

.

unb grlüffe. Sßilb gab e§ in 3-ütte. Da tummelten fid)

in füfjnen, gerieften (Sprüngen taufenbe üon Antilopen aller Slrt, ba liefen
burd) einanber ba§ feltfame ©nu, ba§ gugleidj ßöme, $ferb nnb Stier ift,

ber fd)öngef)örnte 3htbus©irfd) unb ber mütf)enbe, riefig ftarfe 23üffel. Die

Surjc ©efdjidfjte ber ^Berliner ÜKifjtott itt ©iibafrifa. 11
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bunte, fdjlanfe, Jpdjbeimge ©iraffe meibete unter beut ^ameelbornbaume
uub benagte beffen gierliche 3toeige. Spänen, ^antper unb Sömen uub tiefer

in§ Sanb hinein Elefanten unb ^fnnoceroffe mären bie Suft unb bie ©e*
fapr be§ 3äger§.

£)te beiben 23rüber Ratten auf ©erladh^hobp feinen leisten Anfang.
25odh gelten fiep bon born herein gmei SJtänner be£ 2$oIf§, Slnbrieä ober

Sefato unb 9ttili§ ober SJiaeli, bie unter ben SBeifjen chriftlicpe Anregung
erhalten patten, treu gu ihnen unb halfen ihnen bei ben erften nötigen
unb müpfamen Arbeiten.

Sitte (Sonntage marb auf 9ftaleo§ Stabt öffentlich geprebigt. daneben
beftanb aber auch auf ©erladpäpoop noch ein befonberer Unterricht im Sefen,

Schreiben unb im Worte ©otte§, ber fiep nach unb nach gu einem förm=

liehen £aufunterrirf)t geftaltete. Weihnachten 1861 marb Slnbrie§ al§ ber

©rftling feinet $olfe§ getauft.

SJtaleo

geigte fich halb al§ ein mibermärtiger SJiann, namentlich feit ba§ geprebigte

SBort ©otte§ in feiner eigenen gamilie Söoben fanb. Sein Söibermitte gegen

bie ttftiffion bilbete fi<h, befonber§ burch ben ©influfe feine§ Scpmager^
Sftopöcpo, eine§ finfteren, räuberifepen 3Jtatebelen=§äuptting§ auf einem

benachbarten gelfenberge, mehr unb mehr gu offenem ®opn unb Spott,

gn Drohungen unb geinbfeligfeiten au§. ©in großer 23ranb in feiner

Stabt, ber etma ben fünften $£eil berfelben einäfcherte, machte ihn auch

nicht anbereg Sinnet, tttiept lange nachher beranftaltete er ein 3auberfeft,
ba§ bie Gläubigen teil§ nicht mitmachten, teil§ oon ©rnpner noch barau§

befreit mürben. 25a§ berbrofj ben Häuptling fehr. ©r fuepte oon ba ab

bie $rebigt auf feinem ^raal burch befohlene Sonntag§arbeit ober heran*

ftaltete 3agben gn hebern, ober burch müfte§ ©elärm, mogu er noch er*

munterte, menigften§ gu ftören. 3a er ging fogar fo meit, auf eine Schaar

©laubiger, bie an§ ber ^rebigt famen, mit eigener ©anb eingupauen unb

brei Stöcfe auf ihnen gn gerfcplagen.

Sölutenb famen bie ßeute gum ttttiffionar. 2öa3 merbet ihr nun

thnn? fragte biefer. 2öa§ mir thun merben? ermiberte einer oon ihnen,

mir merben meiter lernen; er fann un§ ja hoch nur tobt machen, ©inen

anberen, ber nicht mitgefommen mar, befudhte ©rüpner in feiner §utte,

mo er in tiefem ©rnft faf? unb ta§. ©r mar auf Sfopf unb tttücfen fo

botter Sßunben unb Striemen, bafe er nur mit großer Wüpe unb unter

bielen Schmergen fich aufguricfjten unb gu reben bermodhte. ©in ©äufdpen

nach bem anbern mar ingmifchen getauft morben: 3Jtaleo§ Söütherei patte

bem Saufe be§ ©bangelium§ feinen ©inhalt gn thnn bermocht.

©egen ©nbe be§ 3apre§ 1863 traf bie ©laubigen eine anbere
SSerfucpung. S)ie feinbfelige Stellung gmifdhen ttttaleo unb Sftopöcpo einer*

feit§ unb ben dauern anbererfeitö marb immer brohenber: im Dftober

biefe§ 3apre§ mußten bie 9ftiffion§gefcpmifter auf bringen ber Dbrigfeit

bon ßeibenburg bie Station berlaffen. Sie halten fich in mehreren dauern*

lagern, bann in ßeibenburg, gulept auf ber ingmifchen gegrünbeten Station

^htttlatlolu auf. 3nt 3anuar 1864 machten Werenäfp unb ©rüpner einen
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SBefudß auf ©erlacßSßoop. Sie fanben ben 9Meo miber ©rmarten freunblidß:

feine dßriftlidßen Untertßanen Ratten nämlidß bei bem Angriffe ber dauern

auf feinen gelfenberg, nadßbem fie fidß gubor burdß ©ebet geftärft Ratten,

tapfer ißre ^fließt getßan unb mefenttidß gur Slbmeßr jenes Slngrip mit

beigetragen. So gog benn ddiffionar ©rüßner nodß am ©nbe biefeS 9ftonatS

mieber auf bie (Station. 3u feiner großen greube mar feiner ber ©laubigen

abgefaden, troßbem baß fie anfangs ßarte Seiten unb feinen üftiffionar gu

ißrer Stärfung gehabt Ratten. Sie Ratten fic^ aber mit einanber jeben

Sonntag unb and) in SBodßengotteSbienften ermutßigt nnb erbaut, ©r fonnte

fofort ben £aufunterridßt mit 16 Seuten beginnen, nnb eS bauerte nicßt

tauge, ba maren eS ißrer 23.

2)a bradß plößlidß gang nnermartet ein entfeßlidßeS Unglücf über

Sftafeo nnb beffen 23oIf nnb fomit and) über bie frifdß aufblüßenbe ©emeinbe

auf ©erfadßSßoop herein. 5lm Dienstag bor $fingften, 10. dftai, mürbe

bie Stabt bon einer §eerfdf)aar ber Smafi auf SInftiften ber dauern über?

faden, nadß tapferer ©egenmeßr eingenommen, auSgeplünbert, berbrannt

nnb brei Viertel ber ©inmoßner erfcßlagen ober gefangen meggefüßrt.

2Meo felbft fiel unter ben Slffagaien ber Smafi, getroffen bon bem ©eridßt

©otteS, beß er fo oft gefpottet patte.

4)ie ^iffionSgefcßmifter, bereu Sage burdßauS nicßt ungefäßrlicß mar,

nnb bereu paß bon bem feinbtidpen Häuptlinge, ber über ben SSerluft bon

200 Kriegern mütßete nnb tobte, befudßt marb, mürben burcß ben Sdßuß ©otteS

unberleßt beßütet. $on ben ©ßriften maren 8 erfcßlagen, tüchtige nnb be*

mäßrte ßeute, nnb nur 5, barunter StnbrieS, maren nodß am Seben; bon

ben ^atedßumenen maren 10 gefallen; bon ben 22 getauften ^inbern maren
nur 6 gerettet, 8 bis 10 maren gefangen, bie übrigen maren tobt.

Sfdjt £age nadß bem Slbgnge ber Smafi fam ^ommanbant Üftel, ber

bamalS bie Brüber bei Sftaleo eingefüßrt patte, nebft anberen dauern, um
bie SSerßältniffe ber übrig gebliebenen ßeute gu orbnen. 3um Häuptling
mürbe ernannt dtamopubu, ein Soßn ädaleoS; ber neue äßoßnplaß beS

Golfes foCCte nicßt mieber an nnb auf bem Söerge fein, fonbern im freien

gelbe, näßer nadß ber Station ßin.

£)er ©ifer ber ßeute für baS Hören beS SBorteS ©otteS geigte fiep

nadß jenem Unglücf feßr lebßaft: in furger 3eü maren 70 im £aufc
unterricht. 23alb fonnten mieber 9 ©rmadßfene getauft merben mit ißren

2 SHnbern; meßr patten fie jeßt gufammen nicht, mäßrenb fie oor bem
Überfad ber Smafi 14 gehabt patten.

2)aS neue frifdpe 2BadßStßum fodte inbeß nidßt lange bauern. 2)er

benachbarte mädptige 23aßutßo4fönig Sefufnni, fomie ber SJtaiebelemgürft

9ttapödßo, ber nun ipr geinb
tt
gemorben mar, fdprecften fie mit gorbermtgen

nnb S)ropnngen, benen halb Überfad, pünberung nnb 2ttorb folgte. So
marb ber fo gufammengefdßmolgene Stamm anfS neue berfdßeudßt unb ger*

ftrente fidp in brei Dichtungen aus einanber.

3Me ©ßriften nnb dßriftfidß angeregten ßeute manbten fiep unter bem
Häuptling dtamopubu nadß ber ingmifdpen meiter füblidß entftanbenen Sta*
tion Söotfdßabelo. 2)ortßin begaben fiep im gebruar 1865 audp bie 9Jtifs

fionare. 2)odß maren fie in guter Suöerfidßt, baß bie Station ©erladßSßoop,
beren ©runb nnb Söoben ber berliner üdiffion gepört, auf meldße fo mandpeS
©ebet unb fo biele Siebe gemanbt ift, nnb mo folcße Spaten ©otteS gefdßeßen

11 *
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mären, bereinft mieber erfte^ert unb aufbtüben merbe au§ ben Krümmern
unb ber 2Seröbmtg.

SDer bermüftete Sßeinberg ©ertad)§boop, bon metcbem teben§fräftige

«Sterlinge atfo berpfCangt maren, uttb beffen (Gärtner fofort nad) neuer

Arbeit ftd^ umfaben, batte bereite einen febr fräftigen Sprofe nodj weiter

nad) korben, noch näher bern bergen be§ 23afeutbobotfe§, au§ fid) beraub
getrieben. 2)a§ mar bie Station

fUjulntloht*

Sdjon mäbrenb feinet 2tufentbatte§ in ßeibenfmrg, bor ©rünbung
ber Station ©ertadf)§boop, batte 2Jliff. 9tteren§fp einen 33efuc§ bei Sefmati,
bem hochbejahrten Könige ber 23afeutbo, gemalt, um gu erfahren, ob bort

eine offene £bür für bie 3JHffiort gu finben märe. 3)er alte Sefmati tiefe

fid) gmar felber nitbt feben, batte aber burd) ben alten 2ftofir, einen feiner

üornebmften Wiener, eine febr freunbtidje Stntmort gegeben: 3dfj bin attgu

frob nnb gufrieben, menn bu fommft.

©tma§ über ein Sabr nad) ber ©rünbung bon ©ertacf)§boop, im
Stugnft 1861, ging TOffionar 9Jteren§fp in biefe offene £bür ein. 9JHt

ibm farn SDUffionar üftadjtigat, mäbrenb ber anbere neu angefommene

S3r. ©nbemann gur Unterftüfeung ©rüpner§ in ©ertadj^boop gurücfbtieb.

2)ie beiben 23rüber liefeen fid) auf bem (Gebiete be§ Unterbäuptting§ Wla*

metfi niebcr nnb nannten ben $tafe ^batattotu, infofern er mit gum
©ebiete be§ £otus©ebirge§ gehörte.

SDer $tafe tag in gefunber ©egenb, inmitten gasreicher ^raate, batte

binreidjenb SBolf, Söaffer, ©artentanb unb ®otg, unb entfpradf) alfo atten

Stnforberungen, bie man an eine afrifanifcbe 2Jiiffion§ftation gu machen

gemobnt ift, in hohem ©rabe.

Söeifee unb ©briften marett bi§ babin nur fetten gu biefem Stamme
ber Söapeti, bietteicht bem ebetften Stamme unter atten 23afeutbo, btnge=

taugt
;
böd)ften§ hier unb ba bie dauern, ihre Machbaren, ober ab unb gu

ein ©tefantenjäger
;

felbft ©änbter batten fid) nur bereingett bi§ in biefe

©egenben borgemagt. ^Dagegen maren bie jungen Scanner be§ $otfe§

fteifeig in bie tapfotonie, nad) S3ritifc^^affertanb nnb nach üftatat geman=

bert, bauptfädjtidj, um fid) ©emebre, $utber unb 33tei bort gu berbiencn

nnb bon ba mitgubringen. 2)a mar benn ab nnb gn auch für biefen unb

jenen etma§ bon bem SBorte ©otte§ mit abgefatten.

©iner nnb gmar ber bebeutfamfte bon biefen Leuten mar San 3Jtas

fabi. tiefer mar bereite ein ©brift. ©r befafe bie fünf 23üd)er 9ftofi§

in ber Xofea^afferfpradfje; fein £aufgeugni§ bemabrte er in einem S3Iecb-

fäftchen forgfättig auf. 2tudj in träumen unb ©eficf)ten batte ©ott fid)

ihm, mie ©r überhaupt ben Göttern Sübafrifa§ gn tbun pflegt, mamtig*

fach unb auf mancherlei SBeife geoffenbart. So ftanb San eine§ £age$

auf bem $etbe nnb fdjauete gen ©immet. $Da gemährte er, bafe berfetbe

fid) mitten bon einanber tbat. Unb at§ er nun fo tief, fo meit in ben

gimmet btneinbtidte, fab er ein grofee§, föfttid)e§ ßidjt. Unb eine Stimme
fpradj gn ihm: 2)ort mobnt nnb thront ber §©rr; bort ift e§ fdjön,

febr fdfjön, nnb auch bu mirft babin fommen. £)a§ Söort traf nur gn
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halb ein. üftadfjbem er ben Skübern ein feljr tfjätiger nnb gefegueter ©e?

Ijilfe gemefen mar, marb er bei bem Angriff beS MmigS auf bie gels*

Sofien eines tüiberfpenftigen Häuptlings, mo er ben anbern bie S5af)n bradlj,

in bie 23ruft gefdfjoffen. (Sr manfte sur Seite, fniete nieber ^urn ©ebet,

unb betenb üerfcf)ieb er.

(Sein greunb 3afob Oftantlabi tjatte ebenfalls §u -port ©lifabetlj

im Mifferlaube eine 3^it lang ben Saufunterrict)t genoffen, tiefer ^atte

einmal mäfjrenb beS SöetenS eine Stimme oernommen, bie gu ifjm fpractj:

lebe maljrfjaftig, idj bin ber H@rr! Unb als feine ^ameraben itjn

barüber üerlacijten, erging an iljn im Sraum baS SÖort: Stelje feft, Ijöre

nidjt auf baS aitbere SSolf; bete! Ser Slublicf beS feligen griebenS, in

meinem eiuer feiner ßanbsleute bafelbft üerfdjieb, §atte if)n bann im
(Stauben nocfj metjr befeftigt.

Surdfj biefe beiben, bie audj ftetS unter ifjrer ^eibnifc^en Umgebung
ben Sonntag fjeilig hielten, maren nodj gmei anbere 9ttämter fräftig er?

mectt morben: 2JtartinuS Semufctjane unb Sofef $atf)ebi, bereu

tarnen fpater ben allerbeften Mang erhalten Ijaben.

Sftafabi unb üftantlabi Ratten feit iljrer Heimfeljr (Sott ben H^mrn
fteifeig angerufen, baß er bod^ Sfliffionare in if)r ßanb fdjicfen mödjte.

9hm maren fie ba! SaS mar eine greube.

Sie Sßrebigt ber 23rüber unter einem großen 23aume nidjt meit üon

ißrem HciuSdfjen marb halb üon Hunberten befudjt. Oft tarnen biefe eine

ober mehrere Sagereifen meit ßer unb trafen fcf)on Sonnabenbs ein. Sann
brannten bie üftadjt ßinburdj mehrere ^euer, um meldje fidj bie IjeilS?

begierigen Seute gelagert fjatten.

9tadj Verlauf faum eines falben SaßreS tonnten jene brei, bie bei

Slnfunft ber Brüber bereits ermecft maren, getauft merben. Sie 3afjt

berer, bie in ben Saufunterridjt traten, mudjs fort unb fort, unb immer
tonnte nad) einiger Seit mieber eine SluSmaßl berfelben baS Saframent
ber Saufe empfangen. Sie ©lieber ber ©enteinbe aber manbetten in ber

3udfjt unb gurdjt beS H©rrn unb legten burcf) Söort unb SBanbel fräftigeS

Zeugnis ab.

Sdjon ein paar SBodjen nadj ber 9heberlaffung ber trüber in

^fjalatlolu ftarb ber alte Mjnig Setmati. Sein Sofjn

Sefutuni

mürbe fein 9tadjfolger. ©r mar ein ßäßlidj auSfeßenber, pocfennarbiger,

jebodj ein üerftänbiger unb träftiger 9Jtann. Sen trübem bemieS er

gleich Anfangs großes Vertrauen. 23alb tfjat er audj in feiner Söeife

etmaS für bie Heiligfjaltung beS Sonntags in feinem Sanbe. SaS Sßort

©otteS blieb nidjt ofjne ©inbrud auf ifjn, aber bie SinneSänberung unb
Selbftüerleugnung, bie baSfelbe forbert, gefielen ißm je länger befto me=
niger. ©S bauerte nictjt lange, fo mar feine geinbfdjaft beuttidj genug
§u merten, mie bieS 2ftartinuS Semufcßane einmal in einem ©leidjnis

auSbrücfte : Ser SBolf Ijat beinahe bie Sdjafe gefangen, bie Scfjafe mehren
fidf), aber ber SBolf mirb böfe.

Sodj §atte er audj bamals nodj beffere 3eiten. So Satte iljm 9Jhff.

2fterenSft), als er fcSon anfing, bie ©läubigen $u bebrängen, eines SageS
aus bem eilten Seftament ergäSlt, unb mollte nun auffjören, mit ben
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Sorten: ($S ift wohl genug, bu wirft rnübe werben. S)a antwortete

ber König: Veüt, bu rnufet noch nicht abbredjen, ich habe ja noch gar

nichts bon ßhrifto gehört, weife nidf)t, wer nnb was er ift. S)a rebete

benn SerenSft) üon unferem ©(Srrn nnb öon bem ©eil, baS er uns er-

worben hat. Sefufuni aber fagte, als er fd^tofe : 2)aS war ein fdjöneS

Sort! £agS barauf fagte er: Senn nur bie Seiber nicht wären, ja,

wenn idh nur brei ober bier bemalten fönnte, bann wollte id) bie anbern

biergig allein wohnen laffen. 3)ann fefete er noch hingu: ©otteS Sort ift

bodj ein wunberbareS SDing. (§S wirft nicht heftig an mir; aber fo wie

3fett ein geE weich macht, fo fühle ich jefet, bafe ©otteS Sort mein ©erg

erweist.

SDodf) aber brach feine alte böfe Vatur immer wieber burdj. $)ie

£runffucht, bie SoEuft nnb bor allem fein ungemeffener ©odjmut über*

wucherten nnb erftidCten bie guten Meinte immer wieber. SDagu gab eS

benn ßeute genug, bie baS böfe geuer fort unb fort fdhürten.

VefonberS fränfenb war eS ihm, bafe fein Vruber 2) iu fo au j au e

fid) taufen tiefe unb baburd) gu ben tief beradjteten Triften gehörte, ober

wie bie Ijeibnifcfeen Gaffern unb Vafeutfjo fie nannten: madiakene, baS

feeifet Slnfeänger bau ber Kernp’S, welker ber erfte Siffionar unter ben

Gaffern gewefen ift unb im Slnfange biefeS 3aferfeunbert§ wirfte.

Neffen ungeachtet fam nod) in biefer 3eit bie ©rünbmtg gweier

neuen Stationen gu Stanbe. ©ie erfte berfelben htefe

$ata SUfctfaue.

Siffionar ©nbemann, ber in ©erladjShoop abfommen fonnte, legte

biefelbe 1863 an. Sie lag nid)t weit bon bem ©auptfraat beS Untere

häuptlingS Safeernmule, eines wofelwoEenben, aber bem £runf fefer er*

gebenen unb beSljatb unfelbftänbigen nnb aEerlei fcfelimmen ©inflüffen unb

©inftüfterungen gugänglicfeen Samtes.
3n ber erften 3^it war gewaltig biel Sulauf ^ur sßrebigt; eS war

aber biel lofeS, lärmenbeS SSolf barunter. S)aS bertor unb berlief fid)

benn and) batb. £)odj fanben fid) auch einige aufrichtige unb bertangenbe

Seelen, bie — nach t^rer Seife gu reben — baS Vud) fudjten.

Sind) als Verfolgung fich erhob, unb bie Kirchgänger auf bem Sege
gur Kirche bon bagu angeftifteten Leuten mit Stöden gemiShanbeli würben,

blieb ein ©äuftein, unb eS fammelte fidh nad) unb nad) eine fleine ©emeinbe.

©ha SRatilo,

bie gweite jener beiben Stationen, war nad) langem Sünfdjen nnb Vitten

enblidh gu Staube gefommen. (5S war nämlidj ben Vrübern fehr barau

gelegen, womöglich in ober bodj nahe bei ber Stabt auf bem Königsberg

fehaba Sofeego eine Stätte für baS (Sbangelium gn erlangen; benn eS

gab bort biele gläubige uub fudjenbe Seelen. 5lber obgleich ber König

feine (SinwiEigung fd)on mehr als einmal gegeben hatte, fo hatte er fie

bodj immer wieber gurüefgenommen.

2)a mufete ein heftiges unb oerberblich wirfenbeS gieber auf ber

©auptftabt enblidh burd) beS Königs Siberftreben hinburd) bie Vahn
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Bremen. SMe Sauberboftoren batten mit ihren Mitteln nichts gegen baS

gieber bermoht : bagegen batte SJtiffionar SfterenSfh unter ©otteS Veiftanb

mit bem Sibingftonefhen Mittel biet glitrflid^e $uren bottbraht. SluS Xanb
barfeit geftattete enbtidf) Sefufnni bie Anlegung jener (Station.

.

SDiefelbe burfte inbefs nid^t auf ber ^önigSftabt angelegt merben, baS

mottte Sefufnni burhauS nicht bemittigen. Unb fo rnufete ficb Sftiff. SfterenSfp

bamit begnügen, bafe er fie bei (gba) bem gäuptting Sepefe, ber ben Vei*

namen Sta=täo, b. b- Später beS Sömen, führte, errichten burfte — baber

ihr Staute ©ha Statäo.

Slm $fingfttage 1864 hielt er, eben eingetroffen, bort feine erfte ^Srebigt.

Sin 40 ©rmahfene bon Shaba Vtofeego nnb ber Umgegenb bitbeten bie

©emeinbe, eine gleich grofce Sah* fctnb fidf) febr halb §um £aufunterridf)t ein.

5lber etma einen Sttonat fpäter brach bereite

bie erfte Verfolgung

über bie fleine ©emeinbe aus. £>a beranftattete ber tönig ein Sßitfho,

b. b. eine VolfSberfammlung. SllS bie Reiben ben SBorten unb 3engniffen

ber ©laubigen nichts mehr entgegenguhalten mußten, befahl Sefufuni, baf$

fie ficb bon ben ©hriften fonbern fotlten. 2)iefelben mußten auf einem

Raufen allein fijsen bleiben. 3toei mürben bon bem Könige felbft gefhlagen,

ben anbern mürben ihre 2)ecfen unb Kleiber abgenommen; auch mürbe
berboten, ihnen Speife ober Stranf §n reichen.

So brach bie eifig falte SBinternacbt herein: fdjaubernb bor groft

rücften bie ©haften näher gufammen nnb ftärften ficf) im ©ebet miber

bieS peinliche Seiben. ©üblich nadh 2ftitterna<f)t geftattete er ihnen auf

bie gürbitte ber §eiben, fich ein fteineS geuer angugünben, auch reichte

ihnen hie unb ba ein §eibe etmaS Speife. Slber maS mar baS unter fo

biete? 3n biefer guälenben Sage mußten fie bom ^Donnerstag bis in bie

Stadfit bom Sonntag auf ben Sftontag auShalten.

£>ie grauen ber ©laubigen mürben am Sonntag früh tote eine

beerbe Schafe in ein falteS VSafferloh unten am Verge htneingetrieben.

S)ort mußten fie bis an ben ®ats in bem empfinblih falten Sßaffer fij$en,

ohne bafe ihnen jemanb eine ©rquicfung reifen burfte.

3mei ber ©laubigen hatten am £age §ubor noch eine befonberS

fdfjmergliche SJtarter §u beftehen. 3)aS maren SftartinuS Semufhane
unb StefanuS SJtaroti, benen beiben Sefufnni bereits früher ben Xob
gugebaht unb auch bie SluSführung biefeS teuftifhen SftorbanfhlageS berfud)t

hatte. SDiefelben mürben mit Satten fo verhauen, baß ihr SBIut reichlich

flof$ unb Stüdfe bon §ant nnb gleifh bon ihrem Seibe hiugen.

Slber unter alt biefen plagen mürbe feiner abfäüig, als nur einer,

ber crft fur^e Seit am SDaufunterriht £eit genommen hatte. 2)ie Stanb*
haftigfeit ber ©laubigen hatte einen folgen ©inbrucf auf bie Reiben ge?

mäht, bafe, als bie Seit ber erften Veftürgung herüber mar unb Sefufnni
aus gurd)t bor einem Überfall ber Smafi nac§fidb)ttger gemorben mar,
bie Saht berer, bie fich gum £aufunterriht melbeten, bis auf 149 ftieg.

Xa trat ein ©reignis ein, melheS fofort

bie gmeite Verfolgung

herborrief, bie biel fchredflidjer nnb blutiger mürbe, als bie erfte gemefen mar.
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Slafale, biejenige grau ©efufuni§, melche er befonberä lieb hotte,

mar lebettbtg ermecft morben. ©ie hatte beu Sfönig feitbem f<hon oft

gebeten, ihr bie Saufe p geftatten, aber ftetS üergeblich- 2hm fonnte fie e§

inbefe nidjt länger mehr au§halten. gn ber Vadjt be§ 7. Voüember 1864
brach fie üon ber ©auptftabt auf, nnb am folgenben Vormittag erfchien fie

bei 2)hff. 2)leren§ft), nnb bat fo bringenb nm bie Saufe, bafe er ihrem brün-

ftigen Verlangen ba§ SBaffer rtid^t p mehren üermod)te, obgleich er fid^

nicht üerhehlte, melche fd)mer§lichen golgen biefe Saufe für bie ©laubigen

haben fonnte, ja mufete. ©efufuni erfuhr biefen Vorfall fehr halb, ©eine

in ber lebten geit nur mühfam oerhaltene 2But brach fogleich ööllig nnb

fchrecflid) fyexaviZ. Sie Slafale fperrte er einfam in ein bnnfle§ §au§
nnb gab ftrengen Vefehl, bafe ihr niemcytb ©peife bringen fülle. Sen
©hriften aper nahm er all ihr Vieh weg, nnb oerbot pgleich ben grauen
berfeiben, ben Slcfer p picfen. Sa gaben biefe gläubigen grauen einen

rührenben Vemei§ höchfter ©elbftüerleugnung. ©ie gingen in be§

Sfönig§, ihre§ grimmigen geinbe§, ©ärten, nnb arbeiteten bort für ihn,

ba fie nicht für fid) nnb bie gingen arbeiten burften. ©ie übermanben ihn

aber mit biefer ©anftmnt nnb ©rofemnt feine§meg§. Vielmehr liefe er nun
allen ©läubigen ba§ Sforn nehmen nnb „ba§ 2Baffer üerfdjliefeen", b. h-

er oerbot ihnen, SBaffer p trinfen. ©r moEte fie burd) ©unger unb

Surft pr glucht ober pr Verleugnung gmingen. Slber feine ber getauften

grauen üerleugnete, nur etliche Äatechumeninnen mürben fdjmach nnb marfen

meg (nämlich ben ©lanben).

Slm 14. Etoüember hielt ©efufnni eine grofee Vath^üerfammlung.

©tliche rieten, bie ©haften p fdjlagen, anbere, fie p tobten. Ser ^önig

gab feine ©ntfcfeeibung
;

bennoch aber ertönte branfeen ba§ Sfrieg§gefchrei.

©ofort pgen aEe Eftämter au§ ihren Käufern unb oerfammelten fid)
;

bie

§eiben p einem grofeen tobenben Raufen, bie ©hriften p einem ftiEen

©äuflein. Valb aber fcfeeuchte ein gemaltiger, motfenbruchartiger ^laferegen

aEe in ihre Mahnungen pritcf. üftodjmate fdjenfte baburcf) ber §©rr ben

©einigen eine fnrge ©nabenfrift. ©ie eilten pm £mufe be§ 9Hartinu§

nnb ftärften unb ergnicften fich bort bnrch ©ebet unb burdj ©emeinfcfeaft.

Sag§ barauf, 15. 2h)üember, maren bie Reiben fdjon in ber grühe
mit ihren 28affen mteber auf bem $lafee. Valb traf ©efufuni§ Vefehl ein;

©efet nnb fdjlagt bie ©läubigen! 2lber im übrigen ftehen ihnen aEe 2Bege

offen, aEe Vergpfabe höbe ich ihnen gegeben! gefet ftürgten bie Reiben

über bie ©hriften her, bie ihrerfeit§ auf ihre Sfniee fielen unb ben §©rrn
nm feinen ©eift nnb ^raft anriefen. ©§ bauerte nicht lange, fo hotten

bie Reiben aEe ihre ©töcfe auf ihnen ^erfcfelagen. 2lEe bluteten au§ üielen

nnb tiefen SBunben, etliche lagen für tobt am Voben. 28er e§ noch oermochte,

floh in Verg nnb 2Balb, bie übrigen mürben üon ben ghrigen unb üon

mitleibigen ©eiben bei ©eite gefdjafft.

2ll§ 2Va gahre barauf Sireftor Dr. 28angemann fie fragte, mie ihnen

in jener ©tunbe p Eftuth gemefen fei, ermiberten fie: 2ll§ fie anfingen p
fdjlagen, beteten mir; mir finb üor ©ott bem §©rrn gemefen; ba§ Vilb

be§ §eilanb§ mar üor unfern Gingen, mie er üon ben ^rieg§fnechten ge?

geifeelt unb an§ ^reu§ gefdjlagen mürbe, mie er blutete nnb ftarb um
unferetmiEen; ba§ gab un3 ^raft unb machte nnfere §er§en fröhlich-

2lo<h an bem 2lbenb jene§ Sage§ fanbte ©efufnni Votfdjaft bnrch
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bie Kraale ber föaubtftabt: 3pr Gläubigen, macpt, bafe ipr fortfommt

au§ meiner Stabt unb au§ meinem Sanbe! 2öer bleibt, ber pat ben

©tauben meggemorfen!

Vmt maren aber p biefer 3eit bie beiben ©rengftüffe be§ ßanbe§,

ber Steetpoort unb ber ßepefte, üott bi§ an ipre Ufer. So mar ein

©ntrinnen au§ bem ßanbe üor ttftenfdpenaugen unmögtidp, unb Sefufuni

regnete beftimmt barauf, bafe fie in menigen Sagen entmeber üerfcpmadptet

fein aber berleugnet paben mürben.

3n biefer Vebrängni§ machten fiep bie Vriiber 9Jleren§fp unb Vacptigat

auf p bem Könige. Stber ipre Söorte praßten an ipm ab. 3ontig entliefe er

fie mit ben Sßorten: 3pr merbet üon mir pören! 3pr merbet üon mir pören!

Sie Sage ber geästeten Seute im SBatbe bei bem ftrömenben liegen mar
entfefeticp. Sie felber litten ferner, unb gar manches tprer ^inber mufeten

fie bem |)©rrn prn Opfer bringen, gmreptbare ©emitterfcpauer üerpinberten

ipre gttucpt über ben Steetpoort, bie fie bocp patten magen motten. Stuf

©pa Vatäo aber erfdpten ein tobenber Jgaufe bemaffneter Krieger, bie bort bie

gtüdptigen fudpten unb fiep auf§ ropefte gegen 9Jieren§fp benapmen, um
ipn p reifen unb bann nm§ Seben p bringen. Unb unter att biefen Stngften

nnb Vötpen gebar bie Sdpmefter 9fteren§fp ipr erfte§ Söcptertein. !Vodp

ein paar Sage üergingen fo in Stngft nnb langen, in fjroft nnb junger.

Sa getang bie gtudpt burdp ben Steetpoort, ber burdp ba§ Söatten be§

tebenbigen ©otte§ für fur§e 3eit fiet, um bann fogleicp mieber anpfepmetten

nnb ben Verfolgern ben 2Beg p üerfperren.

©§ maren 69 ©emeinbegtieber, bie mit Vr. 3Jteren§!p über ben gtufe

gingen. Unb e§ bauerte nidpt tauge, fo ftieg bnrep Vadpfömmtinge ipre 3apt
auf 85 unb etma 30 ^inber.

Sa§ mar ber gesegnete ©rtrag ber 3Jtiffion§prebigten attein au§ ber

$önig§ftabt unb an§ ber nädpften Väpe berfetben.

Sa§ ©nbe ber VMffion^Strbeit in Sefufuni§ Sanbe

fepien nadp biefen blutigen Verfolgungen nidpt fern p fein. Snbefe mürbe
ipr boep noep eine fjrift üerftattet.

©pa Vatäo mar batb naep ber Stu^ftiicptung bnrep Vr. Sadpfe, ber

fepon ttftiff. 2fteren§fp§ ©epitfe gemefen mar, mieber befefet. Sefufuni butbete

ipn, meit er poffte, er mürbe ipm feine ©emeprfeplöffer mieber predpt maepen.

VereitS nadp ettiepen Söocpen aber mnfete biefer Vruber naep $ata ttftetfane

pr Stettüertretung be§ Vtiffionar ©nbemann, metdper nebft Vtiffionar
sftadptigat, ber burep Vr. ^notpe Stettüertretung betam, nadp Üftatal reifte,

mo beibe ipre Vränte abpoten mottten. Se§patb ftanb bie Station ©pa
Sftatäo über ein patbe§ 3apr teer. Sann mürbe fie üon bem neu au§ge=
fanbten Vr. ^?ob ot bt befefet.

3n ^patattotn maren ben ©tänbigen pjar ipre Slcfer prüefgegeben,
aber ba§ Verbot be§ offenttidpen ©otte§bienfte§ btieb trofe atter Vitten

aufreept erpatten. So mufeten fie in fteinen §äuftein nnb bei bunfter Vadjt
ipre ©rbauung fuepen. Sa gab e§ fetige Stnnben, fonbertidp menn burdp
bie peilige Saufe neue ©tieber aufgenommen mürben, ober menn man
fiep burdp ßeib nnb Vtut be§ £©rrn mit Speife unb Sranf be3 emigen
£eben§ ftärfen tiefe.
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Snfang Sanitär 1866 aber erfcßienen Semaffnete auf (G ha Satäo,
mit ber Sotfdjaft üon Sefufuni an ^obolbt, er miiffe noch benfelben £ag
bie «Station üerlaffen. 3JHt Sotb nnb Stühe gelangte er über bie gelfen?

pfabe nach ^balatlolu.

£agS baranf fam eine eben folcße Sötte na<b $balatlolu,um Sacptigal

unter Hohn nnb Spott nnb unter Snbrofjung beS £obeS auSgutreiben.

Unb etli dje Stage nachher mußte Stiffionar Enbemamt, bem eS auf

feinem $ata Stetfane megen ber größeren Entfernung üon ber Königs?

ftabt bisher glimpflicher ergangen mar, ebenfalls baS £anb räumen.

So fcßien bie Stiffion unter bem Sapebi ein Enbe gu haben, fie

nahm aber fofort einen neuen frifäjen Snfang.

Eine gang anbere (Geftaltung beS StiffionSmerfeS in jenen norb?

ijftlichen (Gegenben ber S£ranSüaal?SepubIif mar bie $olg e oon biefer SuS?
treibnng aller nuferer Stiffionare ans bem ßanbe beS Königs Sefufuni.

SIS Stiffionar SterenSfp mit feinen glüdfjtlingen burch ben Steel?

poort glücflidfj Ipuburcb mar, mußten fiel) gunäcbft alle ans Mangel an

jeglicher Nahrung unb Sotbburft beS Gebens unter bie Säuern jener

(Gegenb rneilenmeit gerftreuen.

2)aS bauerte jebodj nidf)t lange. (Gott ber §Err ließ ben Sruber
SterenSfp einen $laß finben unb für ein SilligeS (500 £baler) laufen,

ber gur SnfieblungS? unb 3nflnd^tSftätte jener (Geflüchteten üortrefflidp

geeignet mar, unb ben er beShalb auch

ßütfdiabclo

b. h- 3nflnchtSftätte, benannte. SDerfelbe lag am gluffe Stojlotfi, etma

10 Steilen füblich üon (GerladpSboop unb üon Sefufuni 20— 25 Steilen

meit entfernt. Snt gebruar 1865 gogen bie £eute bort an, unter ftrö?

menbem Segen unb in einer 3eit großen Stängels, aber bocß üoller greube

unb Hoffnung nach ber üielen auSgeftanbenen Strübfal. greilid) mar bie?

felbe auch jeßt noch nicht üorüber. Süßer ben täglichen Entbehrungen an

Speife nnb £ranf brohete ihnen Überfall nnb Sßlünberung üon Seiten

beS räuberifdjen Häuptlings Stapodpo unb beS rachfüdptigen Königs Sefu?

funi. Sie tßaten bagegen baS Shre burch ben San einer Sdjange, bei

ber bie geübteften Sdpüßen unter bem Sefeßl beS fingen, fühnen nnb djrift?

lidf) bemährten Safob Stafoetle ihre Häufer hatten. OaS Sefte mar
freilich bie fefte Snrg, bie unfer (Gott felber ift, unb Er ift ihr Schuß
unb Schirm unb ihre fefte Snrg auch fernerhin gemefen.

SDie ßeute mohnten bort nadh Stämmen nnb (Gefchlecfjtern gufammen:

bie Sapebi unter SefnfuniS Srnber SoljanneS SDinfoanjane unb bie Sa?

fopa üon (GertachShoop unter bem Sohne StaleoS, Süfua Samopubu, bie

beibe ernfte Ehriften maren, unb bie nebft ben (Gemeinbebelfern gur Sufredpt?

erhaltnng ftrenger Such* unter bem Solle mitrnirften unb Zauberei unb anbere

heibnifdpe (Greuel unb Sünben nicht bnlbeten. (GotteSbienfte nnb Sbenb?

mahl mie bie gmei möchentlidpen Sibelftunben mürben fleißig befudfjt;

anßerbem üerfammelten fidö bie (Gemeinbeglieber unb ^atedpumenen grei?

tagS unb Sonntags an mehreren Orten gu (GebetSftunben. 3n furger 3^it
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imb mit geringer 23eif)ülfe üon Berlin baueten fie ftd) eine ftattlidje ^irdje.

Slber oor allem Bauten fie fief) felBft als bie lebenbigen Steine gu bem
geglichen £>aufe ©otteS unfereS §eilanbeS.

Oie Siebe gum Sßorte ©otteS ^errfc^te unter ihnen. Oer Blinbe

3ofef ^athebi (+ 1879), ein befonberS eifriger unb finniger Schriftführer,

mottie eine§ OageS gern genauen 23erid)t über bie oier Leiter Baben, bie

im 6. Kapitel ber Offenbarung St. 3ohanniS gefdjilbert merben. SllS aber

ber ttftiffionar baS Steue Oeftament berbeiholen miß, üermefjrt er es ihm
unb jagt baS gange Kapitel aus bem $opfe auf.

Oie furcht ©otteS regierte unter ihnen. Einmal arbeitete ein

2ftann üon SBotfdjabelo mit einem Gaffer gufammen, ber ihm einen Kiemen

entmenbete. Bitten unb Orofmngen halfen nicht, ihm benfetben mieber gu

berfchaffen. Oa bat er einen heibnifdien LanbSmann, er möge Sohlen um
bie ©iitte jenes Gaffern ftreuen, biefer mürbe baS für Sauberei halten unb

ben Kiemen herausgeben. Oiefer Slufchtag gelang bottfommen. Slber nun

machte baS ©emiffen beS ©hriften auf, unb heulenb unb fdjreienb flagte er

fich bor ber ©emeinbe ber Saubereifünbe an, unb mar burch ben TOffionar

OJierenSft) faum gu beruhigen unb gur Hoffnung ber Vergebung biefer feiner

Sünbe gu bringen.

Unb mie jene eingelnen, fü bie ©efamtheit. ©in 23ruber ihres Königs
Sefufmti, mit tarnen ttftampuru, hatte Hoffnung gemacht, gläubig merben

gu motten. Oamit er aber nad) SBotfchabelo fomrnen fönnte, galt eS, ihn

mehrere Oagereifen meit burdf) baS ©ebiet feines feinbfeligen, ihm nach bem
Leben trachtenben S3ruberS Sefufmti hinburdhguflüdf)ten. Sedjgig ttftann

fdheueteu bie bringenbe Lebensgefahr nidht unb brachten ihn auch mohlbe?

halten hiuburdj, fo jebodh, baß außer eiuem feiner eigenen Leute auch einer

jener Leute öon Söotfdjabelo fein Leben babei taffen mußte.

SllS aber ttftampuru auf 23otfd)abelo faß, mürben ihm feine SBürfel,

meldhe ihm bie Sufunft enthüllen füllten, meggenommen, unb feine tttegem

Sftebigin mürbe ins Söaffer gemorfen. OaS fonnte er nic^t ertragen
;
über*

haupt mar ihm baS chrifttiche Leben gumiber, unb fein SBohnen auf 33o=

tfchabeto mürbe ihm halb fo peinlid), baß er in baS Söeite gog unb bei bem
Sohn beS fürgtid) oerftorbenen tafferfürften SJtapod) 3uftucf)t fuchte.

Sftiffionar SfterenSfp fdhrieb bamatS: 3d) freue mid) bodh immer
mieber über mein SSolf. 9ftand) eingeltter plagt mich einmal, aber fo mie

eS einmal maS giebt, mo es barauf anfommt: gleich finb fie ba in alter

Liebe unb Oreue. Unb mie bie eilten fo maren auch hie ^inber, bie ben

Schulgmang in fid) hatten.

Oie Station muchs burdh glitchtlinge aus SefufuniS Lanbe fort unb
fort. Slm ©nbe beS 3ahreS 1868 betrug bie Saltt ber ©inmohner 867,
baüon maren im Oaufs Unterricht 170, ©emeinbeglieber 433, Slbenbmabl§s

genoffen 252. Sittein im 3ahre 1868 maren 115 Seelen getauft morben.

Obgleich bie ©inmohnerßhaft, mie oben bemerft ift, aus üerfd£)iebenen

SßolfSgenoffenfchaften beftanb, fo bemieS fid) baS ©üangelium auch uadh ber
Seite als eine 2ftad)t, baß man in gutem bürgerlidheu ©inüernehmen neben
unb mit einanber lebte, unb baß bie allen gemeinfame Orbnung, baS
Paßgefeß, je länger je mehr ein SSolf aus ihnen allen madjte.
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3)ie§ ^lafegefefe enthielt unter mtbern bie Seftimmung, bafe jeber,

ber in 23otfcfeabeIo mofente nub bie (Segnungen be§ $lafee3 geniefeen mollte,

oon feiner eingebracfeten (§rnte ben Sefenten abgugeben feabe; toie aucfe,

bafe jeber mämtlicfee ©rmacfefene alte DJtonate einen £ag gum heften be§

$Iafee§ arbeiten muffe, mo bann Söege gebeffert, 23riicfen gebaut, dauern
aufgefüfert unb anbere gemeinnüfeige Arbeiten getfean merben füllten.

3)a megen be§ fortbauernben 3ugug§ neuer ßeute aucfe bie groeite

im Safere 1868 gebaute ^ircfee, bie etma 480 £eute fafete, halb mieber

gu Kein mürbe, fo macfete ficfe Sftiffionar 9tteren§ft) mit ber ©emeinbe
an ben 23au ber britten, bie nun 800 Sftenfcfeen fafete. marb ein

fcfeöner S3au, 120 gufe lang, beffen Sfeurm 60 gu& feocfe mar unb mit

einer Sfeurmufer üerfefeen mürbe; gur 3^t ber Erbauung, menn aucfe nicfet

bie gröfeefte, fo bocfe bie fcfeönfte ^ircfee üon gang £ran§üaal. — 2)er

fcfeönfte Scfemucf berfelben mar aber bie fonntäglicfe gafelreicfe in ifer oer*

fammelte ©emeinbe. (Sonberlicfe an feofeen gefttagen mar fie ftetS fo

öottftänbig befefet, bafe man halb mieber an SSergröfeerung berfelben benfen

fonnte.

ßotfrfeabclo.

®a bem Slnmacfefen ber Seüölferung entfprecfeenb aucfe bie Safel ber

(Scfeulfinber ficfe meferte, fo mufete 23ebacfet auf ben 23au eine§ gröfeeren

(Sdjulfeaufe§ genommen merben. S)amit ba§felbe nicfet balb mieber gu

Kein mürbe, macfete man e3 fo grofe, bafe e§ 7000 Duabratfufe ©runb=

fläcfee featte. SBäferenb im Safere 1868 bie 3afel ber Sdjulfinber 150

betrug, mar fie 1871 auf 250, 1876 auf 300 unb (Snbe 1877 auf 359

angemacfefen.

Obgleicfe bie gange ©inmofenerfcfeaft am Sonntage gum ®otte§bienft

ficfe einfteüte, fo featten bie £eute boc^ nocfe Keine (Senteinfcfeaften unter

ficfe. 2lm (Sonntag furg oor Sonnenuntergang oerfammelten fie fid^ in

gröfeeren unb Keineren §äuftein; man fang unb betete gufammen unb einer

ber bemäferten unb aucfe rebebegabten föferiften feielt eine längere ober fürgere
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Anfpradje, fei eS, bafe er bie am 2ftorgen gehörte Brebigt mieberholte

ober aus bollern bergen heraus pr Erbauung unb Grmecfung rebete. So
bemieS fid^ baS Gbangeliutn als bie bemegenbe üftadjt nic^t nur für bie

§ergen, fonbern auch für bie Geftaltung ber äußeren Orbnmtgen beS SßlafceS.

Unb meil man felber ber Segnungen beleihen fiel) erfreute, fo tfjat man
auch bap, bafe eS ben noch in ber ginfterniS fifcenben Reiben gebraut

mürbe, Gbangeliften gingen aus unb luben ein p bem ®Grrn, bei bem

ihnen innerlich mohl gemorben mar, unb menn man auch nicht überall fie

freunblicf) aufnahm, teils aus ABibermillen gegen ihre $rebigt, teils. meil

man fürstete, bafc fie bie ßeute bemegen mürben, ihre ®eimatf) p berlaffen

nnb ficf) nah Botfhabelo p begeben, fo brachten bo<h biefe Reifen einen

fehr fpürbaren Segen.

3u ben Arbeitern in Kirche unb Schute maren ingmifd^en noch

$o!oniften?Brüber gefommen. ®ie immer größere Ausbreitung unferer

AUfftonSarbeit in SmanSbaal machte eS fehr münfdjenSmerth, bafe mir felber

in ber Sage mären, bie auf ben einzelnen Stationen nötigen Aöagen p
befhaffen unb bie borfommenben Reparaturen p beforgen. AnbererfeitS

mar eS bon großem ABerth, ben dpiftlih gemorbenen Gingebornen Gele?

genheit p bieten, ©anbmerfe p lernen, um baburh in größere äufeere

Selbftanbigfeit p fommen unb nicht nur als SMenftleute ber untmohnenben

ABeijien baS tägliche 23rot fih berbienen p müffen.

AuS gleichem -praftifd^en BcbürfniS ber Station entftanb ein $auf?
laben. Stamit bie £eute für nicht p teuren ^SretS ihre Bebürfniffe fid^

befhaffen fönnten, mie auch, bamit fie nicht, menn fie auSmärtS biefeiben

fich laufen mußten, ber Berfuhung allerhanb £anb fih anpfRaffen aus?

gefegt mären, ober mohl gar Gelegenheit fänben, an beraufhenbe Getränte

fidh p gemöhnen, mürbe bon bem Superintenbenten AterenSfp pnächft
gang auf eigene Gefahr unb ohne Beihülfe ber 3ftiffionS?^affe ein Si'auf?

laben eingerichtet.

Gbenfo legte berfelbe eine Stühle an, mop erft ein 1360 Schritt

langer Graben gepgen merben muffte. Alle biefe Unternehmungen bemährten

fiel) unter Gottes Segen.

So mar bie Station innerlich mie äußerlich in einem gefegneten

ABadhSthum begriffen, nnb bie Ginmohnerphl toar fo fehr gemahfen, bafe

im 3ahre 1873 nicht meniger als 1300 Seelen bafelbft mohnten.

Aöohl feiten mögen in einer Gemeinbe, bie foeben erft aus ben §eiben

heraus fi<h gebilbet hat, fo biele innerlich geförberte nnb burdh Anfettungen
nnb ßeiben mancher Art audh äu&erlih bemäfjrte Ghriften pfammen mohnen,
mie eS in Botfhabelo ber galt mar. GS maren aber bie treueften ßeute

öon öier Stationen (^hölatloln, Gha Aatäo, Sßatametfane unb GerlachShoop)
bort pfammen gefommen, um ihres Glaubens ungehinbert leben p fönnen.

ABer fidh über einzelne herborragenbe Gemeinbeglieber beS Näheren unter?

ridhten mill, bem fei baS Buh „ßebenSbilber aus Sübafrifa" *) bon

$ür bie Bearbeitung ber @efd)id)te ber £rangoaal* 3D?iffioit oon 1868—1877 ift

Atifftong*©uperintenbent ©rii^ner in banfengtoertljer AÖeife behilflich gemefen.

*) £ebengbilber aug ©iibafrifa. (Sin Beitrag gur $irchen* unb Mturgefchichte
beg 19. 3ahrhnnbertg bon D. SÖangemann. Berlin, Selbftoerlag beg Atiffiongljaufeg,

brofd^irt 2 Aiarf, gebunben 2,75 Aitarf. 8°. 287 ©eiten.
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9)tiffion§bireftor D. Sßangemann beften§ empfohlen. 2Bir ergäben ein

menigeg »on einem berfelben.

3afob a n 1 1 a b

i

mar in feiner ^inbfjeit nnter Oftenfcfjenfreffern aufgemadhfen; hoch hat er felbft

nie 3J7enf enfXeif gegeffen. -2113 junger 2Jiann fam er in bie ^apfolonie

unb hörte bafelbft ©otte§ 2öort. 2öie ©ott ber ©©rr nnter ben ©eiben

oft tljut, baß er burdh träume gu ben ßeuten rebet, fo erging e§ auch if)m.

©r träumte, ber ©©rr trete gu ihm unb forbere ihn auf: Stehe feft! höre

nid^t auf ba§ anbere Volf, bete! — ©in anbermal träumte er, ber ©©rr
beföhle ihm: £rinf hinfort fein S3ier mehr, benn e§ ift bir nicht gut!

Unb »on Stnnb an, bi§ an fein £eben§enbe, tranf er nie mehr bie§

heraufc^enbe ©etränf ber Vaßutijo. SBieber, nadhbem er 2Va 3af)re in $ort

©lifabeth gemefen mar, erhielt er im Traume ben Vefefjl, er folle in feine

©eirnatl) gurücffehren. Unb feine Vorftellungen be§ 9ftiffionar§ unb feiner

grenbe fonnten ihn hterüon gurücfljalten.

Obgleich er noch eine gar fdhmadhe ©eil§erfenntni§ hatte, fagte er

hoch fofort gu feinen £anb§Ieuten, üom ^önig an bi§ gum ©eringften, baß

in feinem anbern ©eil fei al§ in ©fjrifto nnb betete mit noch brei anberen

Gläubigen eifrig um Sehrer. Söeldhe greube, al§ im Anguft 1861 unfere

Vrüber 9fteren§fß unb Aachtigal, al§ fidhtbare ©rhörung ihrer ©ebete, ficfj

im ßanbe nieberließen ! Aun mar fein regelmäßiger ©ang nach ber einige

Peilen entfernten 2JHffion§ftation, gur Kirche unb gum £aufunterrid)t.

Über feine ©mpfinbung babei fpracf) er fiel) alfo au§: 3<h fann manchmal
bie gange Aadf)t nicht fdjlafen, mein ©erg tljut mir mepe, fo »erlange idf)

nadf) bem Sernen. ©r fragte ben Sftiffionar : 2ßie fommt e§ bod^, baß ba§

©erg ber ©läubigen, menn e§ ba3 2Bort ©otte§ hört, ftet§ fo mailet mie

fiebenbe üFtildh? — Am 14. 3anuar 1862 mürbe er getauft unb manbelte

fernerhin mürbiglidfj bem ©öangelium. 2)ie furdjtlofe unb bringlicße SBeife,

momit er ba§ ©eil in ©hrifto begeugte, machte ihn halb gum ©egenftanbe

be§ ©affe§ uitb ber Aadfjftellungen ber ßeibnif^en ©äuptlinge. 2)ie Ijauberer

gaben ihm ©ift ein in feiner Speife, famen mieber unb berichteten: er

habe ihr ©ift gegeffen, aber e§ habe ihm nichts gefcf)abet. Al§ 1864 ber

ifönig Sefufuni bie ßeftigfte Verfolgung gegen bie ©läubigen befahl, mar
3afob einer ber erften, ber mit Satten fo heftig gefdjlagen mürbe, baß

fein Aücfen »oller Söunben unb «Striemen mar, beren Farben er mit in§

©rab genommen hat. Später »om 9ftiffion§bireftor Dr. SBangemann gefragt,

mie ihm gu Vtuthe gemefen fei unter ben Schlägen, antmortete er: Am
Seibe habe ich ^c^mergen gehabt, aber ber Schmerg mar nur am Seibe.

£)a habe ich an ^oltjfarp gebadht, ben fie auch haben »erbrennen mollen,

unb ba§ geuer moUte nicht brennen. 3tt Votfdfjabelo mürbe er einer ber

©emeinbehelfer, ber mit £reue unb unter ©otte§ Segen bem Üftiffionar

in Aufredhterfjaltung dhriftlidher 3u<ht mie in ber Seelforge hülfreicfj mar.

Am 24. 3uli 1870 ift er in grieben heimgegangen.

3)ie ^infoanjanifdhe Abtrennung.

2ßie oben mitgeteilt, mar e§ ein rechter Segen für bie Station, baß

bie ©äuptlinge SDinfoanjane nnb Aamopubn treue ©hriften maren. Som
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berlidj erfterer mar auch perfönlidj eng mit feinem ttftiffionar üerbmtben.

£roßbem regten ftdö in ihm mit ber 3eÜ bk alten £äuptling§gebanfen

unb malten ben Sßuufcfj in ihm rege, unabhängig üon beit dauern nnb

auch in größerer politischer Selbftänbigfett ben ßefjrern gegenüber mahnen
gu fömten. Erregt mürben biefe Eebanfen gunäcfjft burch ba§, mie gu=

geftanben merben muß, fernere Eefeß, meldjeä bie Säuern über bie Ein*

geborenen neu einführen mailten. E§ mar ba§ fogenannte ^ontrafts

®efeß, monad) fein Eingeborener im Sanbe mahnen fottte, ahne einen

$)ienftherrn gu höben, bem er bann auch §nr Arbeit üerpflidjtet fein fottte,

fabalb biefer ihn bagu beriefe. SDaburdj mar eine fotcße Aufregung unter

bie Seute gefammen, baß man eigene Eebetöftunben gur Slbmenbung biefe§

Unheils abhielt. Unb ber §Err hölf: burch bie Sorftettungen ttJtiffianar

9Jteren§fp§ bemogen, erlaubte ber Sanbbroft, baß fämtlicpe Seute So*

tfdjabelo§ auf beffeu unb ber anberen SJtiffianare al§ ihrer 3)ienft*

herren tarnen eingetragen mürben, bi§ ba§ Eefeß mieber abgefchafft marb
unb an feiner (Stelle ba§ fogenannte ^aßgefeß erfchien, manadh jeher Eins

geborene, überall mo er ginge, einen $aß bei fid) höben mußte, unb für

Erlangung beleihen jährlich 20 ttftarf an bie Regierung gu gafjlen hötte.

SDiefe Abgabe, melcfje üon unfern ßeuten mittig gezahlt mürbe, erfchien

aber üielen ber im Sanbe mohnenben SBeißen al§ üiel gu gering, unb e£

marb lebhaft agitirt, fie auf 100, ja auf 150 9ttarf gu erhöhen.

2lnbererfeit§ mar bie Säuern * Regierung fo machtlos, baß fie nicht

im Stanbe mar, ba, mo bie Eingeborenen fich beffen meigerten, bie 3öhs

lung ber Abgabe gu bemirfen. 9ftan meigerte fid) aber, mit 2lu§nahme ber

3Jtiffion§ftationen unb folcher Häuflein Eingeborener, bie inmitten einer

zahlreichen meißen Seüölferung mohnten, überall im gangen ßanbe. So
mußten unfere ßeute noch ben Spott ihrer Solfggenoffen bafür hinnehmen,
baß fie fo bumm feien, eine Abgabe gu gafjlen, mährenb fie auf jeher

anberen Stelle ,al§ auf ber 9ftiffion§ftation baüon frei au§gehen mürben.

£>e§hölb fingen 25infoanjane unb feine Sertrauten an gu überlegen, ob

man nicht außerhalb ber Säuern fich feßen, bort bie eigene ©errfdjaft,

mie man fie früher gehabt hötte, mieber aufrichten unb babei hoch einen

ttftiffionar höben fönne, bem bann auch, önber§ mie in Sotfdjabelo, mo
Erunb unb Soben ber 2Jtiffion§gefettfchaft gehörte, feine politifcße 2Jtacht

unb ^ofigeigemaft beimohnen mürbe.

Seiber befpradj man bie§ atte§ hinter bem Sftücfen be§ fonft hoch fo

geliebten 2Jiiffionar§, unb als berfelbe enblicf) baüon hörte, hötte man fich

fdjon fo feft in bie eigenen Eebanfen üerrannt, baß alle Sorftettung feiner*

feit§, in ber beabfidjtigten SBeife laffe fich bie Sache nicht au§führen, er

motte aber gern mit tttatb unb £fjöt ihnen entgegenfommen, feinen Einbrucf

auf fie machte. Sie mottten nämlich in eine Eegenb giehen, bie üor etma
breißig fahren üon ihrem Solfe bemohnt gemefen, feitbem aber üon ben

Säuern in Sefiß genommen morben mar. 3)ie 9ftiffionare fahen üorau§,
baß burch fol(he§ $hnn bie armen Seute fich in ba§ größte Ünglücf ftürgen

mürben, unb machten, al§ $infoanjane um einen Ütttiffionar bat, folgenbe

Sebingungen

:

1) Sie müßten auf gefeßlidjem Söege, fei e§ burdh ®auf, fei e§ baß
fie Sanb üon ber Regierung erbäten unb erhielten, gu einem feften 2Bohn*
fiß gelangen;
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2) ©§ tüiirbe fcitenS ber SBeggießenben gunäcßft eitt Seil be§ ©efjaltö

be§ 9ftiffionar§ aufgubringen fein;

3) (£omite unb 6ßnobe müßten nic^t bamiber feilt.

(Stfeid) bie erfte Sebingung geigte ifjnen, mie fie meinten, beutlicfj,

baß ißre (bodf> matyrlidj erprobten) 2ftiffionare nun aucfj „Säuern" ge*

morben feien, iljnen feine greiljeit gönnten, unb fie au§ irgenb meinem
©igenintereffe in Sotfcfjabeto gurüdfßalten moftten. Äein Streben f)alf. 8ie

öerfteiften ftcfj je länger je meßr in SfreifjeitSgebanfen unb meinten,

menn fie nur erft am neuen Sßofjnort faßen, fo mürben bie 2ftiffionare
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üon felber nacßfommen. Sit biefer ©efinnung gog im Oftober 1873 ber

größere £eil ber 23apebi mit ißrem Häuptling 2)infoanjane meg. Slnbere

Bacßgügler folgten, fo baß im gangen 334 meggogen.

91ur gu richtig ßatten bie EEiffionare ißnen ißr Scßicffal üoraus*

gefagt. Sn bem al§ Sßoßnfiß in 2Iu§ficßt genommenen ßanbe mürben fie

nicßt gebulbet. $)a gogen fie an einen gmeiten Ort in ber ÜEäße unferer

Station ßeibenburg
;

audf) bort gerieten fie halb in Snfammenftoß mit ber

Regierung ber SBeißen. So gogen fie benn in eine ferner gugänglicße

gelfenfluft. Sie moEten aber burcßau§ nocß af§ ßßriften angefeßen fein,

ßielten ißre Sonntage unb baten mieberßolt um einen Btiffionar, ber fcßon

au§ bem ©runbe ißnen jeßt nicßt gegeben merben fonnte, meif fie in

offener Sfufleßnung gegen bie £anbe§obrigfeit ficß befanben. Bon Seiber

bürg au§ mürben fie, fonberlicß in ber erften Seit, Oon nuferen Btiffionaren

Etacßtigaf unb Oüring treulidj) befucßt, bi§ fpäterßin aucß biefe für „Raitern"

oon ißnen gehalten mürben. Einige ber in ber $Iuft moßnenben Seute

famen aucß mannigmal nacß nuferer Station ßeibenburg gur ^ircße unb in

ben £aufunterricßt. Stu gangen aber ging e§ mit ißnen im Snnern unb

Süßeren fdßneE rücfmärt§. S3alb melbete fi<ß ber junger unb üeranlaßte

eingelne, in ba§ früher um be§ (§üangelium§ mitten üertaffene §eimattanb

gurücfgufeßren, mo fie einer nacß bem anbern ermatteten unb gum £eil

in§ §eibentßum gurücffielen.

2)agu farn, baß £)infoanjane, um in jener SHuft ficß ßalten gu

fönnen, mit feinem trüber Sefufuni in fremtblicßere Begießungen trat,

bie leßterer feinerfeit§ aucß feßr pflegte. (5r fanbte einmal bem 3)infoanjane

46 Ocßfen gur Benußung mit ben begteitenben Sßorten: feinen anberen

Brübern taufe er (Sefufuni) grauen
;
Oinfoanjane moEe aber feine, be§=

ßalb fenbe er ißm an beren Statt bie Ocßfen, baß fie für ißn arbeiteten,

änbererfeitö forberte er aber Oinfoanjane auf, feine Smcßter gur (ßeibnifcßen)

geier ber Stufnaßme unter bie ©rmacßfenen ißm gugufenben, ma§ biefer

nicßt oßne EEüße ableßnte.

Sngmifcßen üerfcßärfte ficß ba§ Berßäftni§ gmifcßen ben Sßeißen unb
Sefufuni, be§gleicßen SDinfoanjane immer rneßr, bi§ teßterer nacß ßeibens

bürg am 27. 5tprit 1876 einen förmlichen geßbebrief fanbte. Oie geinb=

fetigfeiten begannen, Oon beiben Seiten mürbe Bieß geraubt unb mürben
©raufamfeiten begangen, (Snblicß rüdfte am 15. Suti ein ©aufe üon
200 Meißen unb etma 2000 Smafifaffern gegen Oinfoanjane§ getfenneft

an. (Srftere faßen au§ gebüßter Entfernung bem Kampfe gu, teßtere aber

ftürmten tapfer bie geftung, obgtetcf) fie mit einer tüchtigen ©emeßrfatüe

empfangen mürben, benen fie nur ißre Spieße unb Scßilbe entgegenfeßen

fonnten. 20 Biänner, 19 grauen unb ^inber mürben üon ißnen getöbtet.

Unter ben ©efaEenen mar au<ß Oinfoanjane. Oie Übertebenben räumten
fpäter ben üon ißnen mit üieter Arbeit ftarf gemalten Ort unb gingen

gum fteinereu Steife nacß Sefufuni§ ßanb gurücf, ber größere Oeil manbte
ficß nacß Botfdjabeto unb nacß ßeibenburg.

B euf räf tigung ber Station.

üftacßbem im Oftober 1873 ber erfte große ©aufe üon etma 280 Seelen
mit Oinfoanjane meggegogen mar, feßrte gunäcßft nocß nicßt üoEe D^uße auf

fturae ©efdjidjte ber berliner SDliffton in ©übafrifa. 12
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ber Station ein. 3^ar maren bie ßeute ber anbern in SBotfdhabelo

mo'hnenben Stämme oon üornherein nicf)t unmittelbar in bie 2öegsug§pläne

ber 23apebi üermicfelt gemefen; memt aber ber Stoc! gu fdjmärmen beginnt,

fo ift auch bei ben gurMbleibenben Unruhe gu fpüren. i)a$u reifte Anfang
SDegember 1873 9JHffion§?Superintenbent SJteren^fp, ber S3egrünber unb
langjährige SSorftetjer ber Station, auf Söefuch nach ©eutfdhlanb unb SJttf?

fionar ©rüpner übernahm für folange bie Leitung. ghm ftanb 23r. hinter
alg gtüeiter Sftiffionar treu §ur Seite. gn ber £age§fdjule halfen 9)tartinu§

Semufchane unb §i§fia§ SJtampe getreulich mit. Stodfj einzelne fleine Häuf?
lein üerlie&en im gahre 1874 bie Station, um teils §u 2)infoanjane, teils

gerabegu nach Sefufunte ßanbe gu giehen. 2)ie gurücfbleibenben fammelten

fich aber mieber fomohl §u ben Sonntag§gotte§bienften mie ju ben an §mei

Slbenben für bie ermadfjfenen ©emeinbeglieber gehaltenen SMbelftunben treu

um ba§ altgemohnte unb liebe ©otte§mort. Sie hatten auch Balb al§ ab?

f<hredfenbeS Seifpiel oor Slugen, mie ihre armen meggegogenen ßanb§leute

innerlich toie äußerlich Mangel litten unb üerfamen. Sluctj im Slufeeren

fegnete ber §@rr ben $lap burdh gute ©raten. Sin Stelle ber SBeggego?

genen famen immer mieber neue S3emoht^er nach ber Station, fo baf} im

gahre 1876 bie 3ah* ber ©etauften fchon mieber bi§ auf 1057 geftiegen

mar. 3toei ermecflidhe 3üge au§ biefer 3^t mögen hier $lap finben.

Wie her^bemeglidh mar e§ bodh, al§ (1874) Debora, biegrau be3

geremia £fdheane, ber megen einer üerfucf)ten Sünbe miber ba§ fedh§te

©ebot au§gefdf)loffen morben mar, am fpäten Slbenb $u SJtiffionar ©riifcner

fam. ghre innere 23emegung unb ihre £hränen übermannten fie fo, bafj

fie faum fpredhen fonnte. ©nblidh brachte fie herauf: bie Häuptlinge hätten

ihren Sftamt beftimmt, mit ben dauern ben 3ug nach ber SDelagoa ? 23ap

mitgumadhen. Shm fei er aber noch unter ®irchen§udht unb auSgefdhloffen

;

mcnn ihn nun ber H@rr auf ber Steife abriefe, unb er fomit hinmeg müffe,

ohne mieber aufgenommen gu fein unb Vergebung ber Sünben empfangen

3U haben, ma§ bann au§ feiner Seele merben folle? Unb babei ftrömten

bem lieben SBeibe bie Spänen nur fo üom ©efidht. Sftiffionar ©rüpner
ermiberte ihr, jefet fei feine giebergeit; auch gehe er auf ©eh eifj feiner

SSorgefepten, alfo unter ©otteS Sdjuk unb Wohlgefallen; fie mödhte fich

bodh recht gur gürbitte bemegen laffen, bafe ihm halb SBieberaufnahme

unb Vergebung ber Sünben $u £eil merben fönnc. beruhigt unb gefaxter

ging fie fjinmeg. — Söeldh* garte gürforge einer burdh ihren Sttann

gefränften grau!
gm Sluguft 1875 ftarb Daniel £fd)ufubu nadh langer Äranfheit

an ber ßungenfchminbfudht. ©r mar immer getroft im H©rrn unb fprach

e§ mieberholt au§, ba§ er fidh auf feinen Heimgang freue, ©r mar etma

13 gahre guüor in ©erladh§hoap getauft morben. 3ll§ bie ßeute be§

Häuptling^ SJtapodho ©erladh§hüüp 1863 überfielen, überbradhte er mit

eigener £eben§gefahr in ber Stacht bie SBarnung an . SJtiffionar ©rüpner

unb marb baburch, menfchtidj gefprochen, beffen Stetter üom fidhern £obe.

SDurch fluge S5enupung ber Umftänbe hatte S3r. 9Jteren§fp in ber

SlnfangSgeit be§ ^öeftehenS SSotfdhabeloS, mo ©runb unb S3oben noch fehr

billig mar, für 12 000 Sftarf einen ßanbbefip üon 60000 SJtagbeburger

borgen ermorben, melier jefet einen unüergleichlidh hahrrn Sßerth hat.

£)a |3 bie ßeute aber S3otfdhabelo, tro^ biefeS ©runbbefi^e§ ber 2)tiffion§?
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gefellfdfjaft, »irflidfj als ihre £eimatf) anfahen, geigte fich auch barin, bafj

fie unter 23etratö Br. (SrüpnerS bagu übergingen, aus eigenen Btitteln

einen fogenannten Biehplap gu ertoerben. Derfelbe foftete 7200 Btarf, gu

beren Aufbringung jeber ertoadhfene männliche (Eintoohner laut ©emeinbe^

befctjiufe feinen bestimmten Beitrag gu geben hotte.

2BaS, toie auf jeber länger beftefjenben Station, anfing Sorge gu

bereiten, toar bie geiftlidje pflege unb bie geeignete Beauffid)tigung bdS

herantoadjfenben ©efdhledhteS. (ES tourbe bie Drbnung eingeführt, bah bie

aus ber Schule entladenen jungen £eute noch brei Sahre unter ber Auffidjt

ihrer (Eltern unb Angehörigen auf ber Station gu oerbleiben hätten, unb

bah nur in Ausnahmefällen ihnen geftattet fein füllte, nach auStoärtS auf

Arbeit gu gehen. Auch einArmenüerein tourbe gegrünbet unb gur SSer^

toaltung ber ©aben tourben fieben guoerläffige Btämter eingefept, bie gu*

gleich nachgufehen hotten, ob bie näheren Angehörigen ber betreffenben

Armen auch ihre Wicht thäteu.

So fonnte mit (Lottes ©ülfe Br. (Srüpner bem im Anfang beS

SahreS 1876 aus Deutfihlanb gurücffebrenben Br. BterenSf p feine ©emeinbe

als eine folche übergeben, toelche bie böfe Dinfoanjanifdhe Seit innerlidh

übertounben unb fich gu ©efe^ unb Drbnung in einfältiger (Gottesfurcht

toieberum gurecht gefunben hotte.

Sn ben Sahren 1876 unb 1877 ging bie Arbeit in ftiller unb ge*

fegneter Bkife toeiter. Söohl famen aud) einige gälte üor, mo Sucht geübt

toerben muhte, barunter leiber auch gegen ben ßehrer §iSfiaS Btarnpe,

ber längere Seit mit mehreren grauen in Ungudjt gelebt hotte. Später

fanb er fi<h toieber guredht unb erhielt eine BSirffamfeit auf bem Auhenplape
Btooifontein, toelcher ettoa 12 Stunben entfernt am Baalfluffe lag. Die
(Gemeinbe im gangen aber toanbelte gur greube ihre £ehrer. 3m Sahre 1876
trat Br. Beufter als Kaufmann ein in bie Arbeit. Sn bem Kriege ber

Bauernregierung gegen Sefufuni muhten auch öon Botfchabelo ©ilfstruppen

geftellt toerben; biefelben erhielten bie üolle Anerfennung ihrer (meinen)

Borgefepten. Sm Sahre 1877 marb Botfchabelo üon fehr üielen hülfefuchen*

ben Leuten aus Sefufunis £anbe befugt. Dort toar eine arge §ungerSnoth
auSgebrochen, toährenb in Botfchabelo eine gute (Ernte getoefen toar. So
fonnten gegen 900 Scheffel 9MS nnb Eafferforn nach Sefufunis ßanbe

hin oerfahren toerben. Auf ber Station mehrten fich bie üon bort fommenben
£eute, bie gmtächft üor bem äufeern junger §ilfe fugten, babei aber auch

Speife für ihre Seelen fanben.

Mehrere (Ehriften ber (Gemeinbe fonnten nadh bem ßanbe Sefufunis

reifen- unb bort (Eüangeliftenbienfte thun unb baS glimmenbe geuer beS

BdrlangenS nach bem (Eüangelium bafelbft anfadhen unb im Branbe erhalten.

Sm 9ftonat April 1877 tourbe baS gange ßanb englifch: ber englifdhe

BegiermtgS ? Beamte Sir Shepftone hotte in ber §auptftabt Pretoria feier=

lieh bie britifdhe glagge aufgeh® unb baS £anb für eine englifdhe Broüing
erflärt. (Gefanbtfihaften nach ßonbon, toelche biefe (Erflärwtg rückgängig

machen füllten, hotten feinen Erfolg. Seitbem erfüllte ein tiefer (Groll

oiele, unb mehr unb mehr faft alle Bauern üon DranSüaal.

Sm Sahre 1878 fonnte Bttffionar hinter einen guten Anfang mit

(Errichtung eines Seminars gur AuSbilbung üon eingeborenen jungen

Leuten für baS Sehr? unb too möglich baS ^rebigtamt madhen. Sm
12 *
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3af)re 1879 fomtten itjm bie burdj ben $rieg gegen Sefufuni üertriebenen

23rüber 2ftar§ unb Rüffelt III ermünfdjte §tlfe habet reiften.

21I§ nad) beenbigung be§ $riege§ gegen Sefufuni 23r. Söinter bie

Arbeit in beffen Sanbe auf§ neue in Eingriff nafjrn, marb btiffionar 3Jlar§

nnb nad) beffen Austritt au§ ber berliner biiffion 1884 üUHffionar

£rümpelmann ber Setter jene§ Seminar^.

£)er £rieg gegen Sefufuni,

melier int 3af)re 1878 fidj entfpann, jebodj bi§ ©nbe 1879 nur fefjr läffig

nnb ofjne ©lücf geführt mürbe, nnb meldjer bann, nadjbem bie ©nglänber

im herein mit anberen ©ingeborenen, namentlich mit §ülfe üon ftarfen

Sdjaaren ber Smafi, bie Sad)e fräftig angriffen, mit ©efangennatjme

Sefufuni^ unb ©rftürmung feinet gelfenberge§ enbete, fjat für 23otfd^abeIo

eine newten§mertf)e Störung ober gar Sdjäbigung nidf)t gebraut, ©ine 51ngafjf

ßeute üon SSotfc^abelo, meldje al§ ^ranfenträger^bbteihmg benfelben mit*

malten, fjaben ein gute§ ßob üon ifjrem engtifdjen befefjl§f)aber empfangen.

dagegen mar biefer ©rfolg be§ ^riege§ für bie berliner SJliffion in

jener ©egenb um befjmiften üon ber größten bebeutung, meit baburd) ber

Sugang in ba§ fünfgefjn 3af)r lang üerfdtfoffene Sanb ber bapebi mieber

eröffnet mürbe. $>er englifdje Oberbefehlshaber üerfpradf) für eine Station

in ber 97äf)e üon SefufuniS Stabt 10000 borgen ßanb, ebenfo ba§ nötige
Sanb für anbere Stationen unter ben bapebi, menn biefelben fofort mit

9ftiffionaren befept merben fönnten.

Der Krieg (Crartsnaals gegen (Snglanb,

meldjer halb barauf auSbrad), mar für bie 2ftiffion jener fübafrifanifd^en

Sanbftridje nod) üon ungleich größerer bebeutung. 2)erfelbe §atte fd)on

längere 3 eü gebrofjt. 2)er 3ngrimm gegen bie englifdje Oberherrschaft,

meldje gmar geminnbringenb für ba§ ßanb mar, jebüch giemlich rüdfichtSloS

geführt mürbe unb bie dauern immer aufs neue tief üerlefcte, mar in

bie £iefe unb in bie breite mehr unb mehr gemac^fen. berfammlungen

auf berfammlungen ber mtgufriebenen grollenben dauern mürben gehalten.

2lm 11. S)egember 1880 befdhlofe ba§ 2SoIf, bie alte Regierung mieber

aufgurichten
;
in ber auBerorbentlidjen Sifcung beS bolfSrathS am 13. 2)e?

gember mürbe biefer befdjluB bestätigt
;
am 17. 2)egember mürbe ben

englischen Oberbehörben in £ran§üaal, 97atal unb ber ^apfolonie amtlich

baüon Sinnige gemalt, bafe bie alte rechtmäßige SanbeS = Regierung ihre

23efugniffe mieber aufgenommen fjabe. Oa§ Stabilen §eibelberg im
Süben üon £ranSüaal mürbe gum Sife ber neuen Regierung erhoben.

D^ach einigen glüdlidjen (Gefechten ber dauern gegen bie ©nglänber

fomofjl inmitten be§ SanbeS als auch an her norböftlidjen ©renge üon

batal begannen bie griebenS^berljanblungen, auf meldje bie ©nglänber fich

um fo mittiger einließen, als fie bie ©rfjebmtg ber gangen fmßänbifci)

rebenben beüölferung SübafrifaS unb beit 3ufammenfd^Iufe berfelben gur

©rünbung ber „bereinigten Staaten SübafrifaS" mit gutem ©runbe be=

fürsten mufete. £)er griebe fam benn auch balb gu Staube: ©nglanb

erfannte bie Selbftänbigfeit £ranSüaalS an, behielt fid) aber eine gemiffe

Sberauffid^t über bie Sdjmargen üor unb machte in biefer begie^nng

audf) au§, bafe nid^t bloß bie reformirte SHrdje in Sübafrifa, ferner bie
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Berliner unb HermannSburger BliffionS=©efellfhaft, fonbent alle eüange?

lifhen ^irhengemeinfhaften Btiffion in £ran§üaal füllten treiben bürfen.

Botfdjabelo festen burh ben $rieg in grofje ©efahr fommen gu

fönnen. ©§ mar befannt, mie treulich beffen ©inmolmer in bem Kriege gegen

Sefufuni ben ©nglänbern gur Seite geftanben hatten. ©S mar ebenfalls

befannt, mie fef)r bie Btiffionare nnb namentlich BHffionS?Superintenbent

BterenSfp eS anerfannten, bafj bie englifdje Regierung fih für bie BttffionS?

Unternehmungen ftetS freunblidj unb förderlich gegeigt hatte. AnbererfeitS

aber lieferte Br. BterenSfp einen unüerfennbaren £hatbemeiS bafür, baß er

in feiner Söeife burd) eine feinbfelige §anblung gegen bie £ranSüaalbauern

Partei ergreifen motte. ®ie Schmarren nämlich maren mehr für bie ©ng?

länber, nnb eS mar faum fraglich, baß, menn fid) Botfhabelo für biefelben

erhoben hätte, ein allgemeiner Aufftanb ber Shmargen erfolgt märe. 3)ieS

aber hielt 2ftiff.?Superintenbent BterenSfß fräftig gurücf unb leiftete bamit

ben Bauern eine gang bebeutenbe Hülfe. Balb nachher hat er auch ihrer Ber*

munbeten an ber Oftgrenge oon Batal in erfolgreicher Sßeife fi<h angenommen.
2)aS fanb begreiflicher BSeife mannigfach Anerfennung. 2)ennoh mar bie

Stimmung vielfach gegen ihn, unb ba er überbieS nicht unbebenflid) leibenb

mar, fo fhien eS baS ©eratljenfte, baß er gunädjft für eine 3eit lang aus

bem unmittelbaren BtiffionSbienfte fich gurüdfgöge. 51m 20. 3uni 1882
nahm er famt ben Seinen einen hergbemeglichen Abfdjieb oon feinem lieben

burdf) ihn gegrünbeten nnb burdj ihn üornehmlich fo meit geförberten

Botfhabelo. Aad)bem er fich eine 3^it lang im Baterlanbe erholt unb
gefräftigt hatte, gog er eS oor, obgleich ihm ber 2Beg gu einem Pfarramt
in ber preußifcfjen SanbeSfirdje offen ftanb, als einer ber 3nfpeftoren ber

Berliner Stabtmiffion eine fegenSreidje Shätigfeit gu entfalten unb babei

auh hier unb ba auf BtiffionSfeften für feine liebe Bliffion mirffam gu

fein, bis er im§erbftl886 als Borfteßer beS oon $aftor Sicht geftifteten

meitüergmeigten, aber noch fehr auSbehnungSfähigen SammelüereinS unb
pgleidfj als D^eifeprebiger mieber in ben 2)ienft ber Berliner TOffion eintrat.

Unb mie ftanb eS bamals unter ber Beoölferung oon Botfhabelo?
©S mar ein ®ern treuer bemährter ©hriften oorhanben, unb im gangen

genommen mar bie ©emeinbe in Botfchabeto ein fräftiger BemeiS für bie

Beacht beS ©OangeliumS. Aber namentlich unter bem jüngeren ©efhledjt,

meldjeS meber bie graufame ©emaltherrfdjaft ber heibnifdjen Häuptlinge

gefühlt, noch bie großen Saaten ©otteS in ber erften ©rmecfmtg unb
Belehrung ber Bapebi erlebt unb gefehen hatte, fanb fich bod& häufig ein

©eift ber Sattheit, ber Unbanfbarfeit, beS UngehorfamS unb beS Seicht?

fimteS. And) ber jjehent mürbe üielfah ungern unb ungenügenb gegeben.

BefonberS oerberblih mirfte ber Aufenthalt fo oieler jungen Seute auf ben

S)iamantenfelbern, mo fie oon Sßeißen unb Shmargen allerlei BöfeS fahen
unb annahmen. Seiber mar bie 3uh* ber ©Itern meift gar gu fhmad).
Aber troß allebem mar Botfdjabelo eine Stätte, mo bie ©nabe ©otteS
üiel ausgerichtet hat unb noch immer üiel auSridjtete.

2>ie ©rünbung einer 3nbuftrie? Schule burd) ben $oloniften?Bruber
Sehnig hatte feinen rechten gortgang gehabt, dagegen marb eine Buh?
brueferei unb fpäter eine Budjbinberei errichtet, in melhe beibe Br. Sehnig
unter Anleitung beS Br. £hifd)fe, melher baS Budjbruden üerftanb, unb
beS Bruber ©der, melher baS Buhbinben üerftanb, fid) balb maefer f)in*
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einarbeitete. ©ar manche 23iic^er : £ehrbüdf)er, Spruchbücher, Katechismen,
Oeile beS Sllten unb üfteuen OeftamentS u. f. m. finb üon bort aus fauber
gebrucft unb bauerhaft gefmnben in baS Sanb untrer au§gegangen.

(Sine befonbere greube für bie (Stationsleute mar Anfang Oftober
1882 ber SBefucf) beS Sßräfibenten üon OranSüaal $aul Krüger. Oerfelbe

mürbe üon ber gangen SBeüölferung feßr feierlich unb herglich empfangen,
nnb äußerte ficf) je länger befto mehr befriebigt, ja üertraulidf) gegen bie

üUiiffionare. — Unüergeffen mirb ber freunblidfie S3efuch fein, ben berfelbe

hohe Herr am 10. guni 1882 im berliner 2ftiffionSf)aufe machte.

Seit ber Slbreife beS OftiffionS * Superintenbenten 3JlerenSft) hatte

ÜJiiffionar Orümpelmamt bie ßeitüng ber Arbeit in 23otf(^abeIo, bis am
ll.gebruar 1883 ber fehnlich nnb hüffnungSüoll ermartete neue OJMffionS?

Superintenbent Bauhaus eintraf.

Oerfelbe mar feit langen fahren ein engüerbunbener greunb 2fterenSfpS,

mar 1858 mit bemfelben gugleidf) auSgefanbt morben nnb hatte bann in

D^atal unb in 33ritif<f) = ^afferlanb in gefegneter Sßirffamfeit geftanben.

©ben hatte er einen 23efudj in Oeutfchlanb gemalt nnb trat nun- in bieS

neue gelb feiner fünftigen £hätigfeit ein.

üftachbem er eine genügenbe ©inficßt in bie SBerßältniffe auf 23ot[cf)abelo

gemonnen hatte, mar audh für ihn baS Ergebnis baüon biefeS, baß nicht

mehr alles fo ftanb, mie eS ftehen follte unb auch fönnte. So legte er

benn im ©inüerftänbniS nnb unter Mitarbeit nicht bloß ber übrigen Sriiber

am $laße, fonbern auch ber feeften ber ©emeinbe bie orbnenbe unb

beffernbe §anb an allerlei SSerljältniffe. 3ugleidf) ging baS gemeinfame

Streben bahin, bie erfchlaffte 3ud)t mieber mehr gu fräftigen.

©S mar auf ber Station üblich gemorben, ftatt ber runben Gaffer-

Bütten mehr unb mehr bierecfige OJtauerhäufer gu bauen. Oa mürbe nun
baranf gefeßen, baß folcf) ein 33au nidöt, mie eS üielfad) geschehen mar,

fidf) gmei, brei gahre htugog, unb baß eS fo lange nnb oielleicht felbft noch

fpäter giemlicf) unorbentlich auf ber Söaufteüe unb in ber nächften Umgebung
auSfah; fonbern baß bie Neubauten ftinf üon ftatten gingen unb baß bie

nötßige Sauberfeit babei beobachtet mürbe.

9teu georbnet mürbe auch bie $lrbeitSgeit ber Seute. 23iSher

arbeiteten immer 100 2ftann an einem Oage im Sftonat; babei gingen

üiele müßig unb eS mürbe nichts DtedjteS gefchafft. künftig follten in jeber

Söoche 25 Ottann einen Oag lang arbeiten. Oie Sßegebefferung lag ben

3ünglingen ob, unb eS bauerte nicht lange, fo hatten biefelben fo üiel

©efchmacf an biefer Arbeit gefunben, baß fie eine ©hre barin fudfjten unb

festen, biefelbe recht tüchtig anSguführeit. Oie Abgaben mürben fo geregelt,

baß fie nicht mehr für eingelneS erhoben, fonbern für jebe Haushaltung .

nad) ber 3^ btö SSt^BeS unb ber ©üter üeranfcfjiagt mürben.

©ar manche Unorbnnngen entftanben aud) burd) baS Orinfen üon

ftarfem beraufchenbem 23ier, meinem leiber and) felbft grauen unterlegen

maren. Oa erinnerte man fidf), baß fdjon gu DJterenSfpS 3etoü einmal

©emeinbehelferinnen angeftellt maren, unb man befdjloß, bieS 9lmt mieber

ins ßeben gu rufen. So mürben 14 foldje ©emeinbehelferinnen angeftellt,

meldfie befonberS auf ben Söanbel ber grauen nnb Oüäbdjen ber ©emeinbe

achten follten, unb mit benen bie trüber alle üiergehn Oage S3efprechung

abhielten.
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9JHt befonberem ©rnft mürbe bie leiber fjitx nnb ba nötige 2luS*

fdjliefeuug üoEgogen. 2)iefelbe gefcfjaf) mit beutiidjer uttb aEen üentehmlidjer

Stimme, morauf bann bie ©emeinbe ben 2SerS fang: 2tuS tiefer üftottj

fd^rei idh gu bir.

2tud) in betreff ber SluSteilung beS ^eiligen 2lbenbmahl§ mürbe eine

neue fjeilfame Orbnnng getroffen. SDaSfetbe mar bisher alte Vierteljahr an

gmei auf eittanber folgenben Sonntagen oermaltet morben. 2)abei aber blieb

trofc aEer Vermahnung ber Übelftanb, bafc bie ßeute fid) bagu nicht bereits

üom Vtontag ab in ben erften £agen ber 2Bocf)e melbeten, fonbertt erft

am greitag nnb gmar menige, mäfjrenb bie grofee Viehrgaht erft am Sonm
abenb bagn erfcfjien. 2)aburdh mürben irgenb eingehenbere feetforgerifdhe

©efprädje unmöglich gemalt. Von ba ab foEte nun baS ^eilige Slbenbmahl

aEe Vionat einmal gefpenbet merben, bamit bie 3al)I ber ©äfte baburd)

fid) mehr üerteile.

©in für bie jungen Sttäbcfjen geftifteter Sing herein hatte auf bie

Vereblung beS SBefenS nnb VenehmenS berfelben einen fpürbar guten ©influjs.

2luS bem VationaIgehilfen= Seminar fonnten im Dftober 1883, nach*

bem fie ihre Prüfung beftanben Ratten, 5 Zöglinge entlaffen nnb fofort

angefteEt merben. 4 traten bafür mieber neu ein.

2llS Vtiffionar £rümpelmann bie EiationathelfersSdhute als

Vadfjfotger beS VHffionarS EEarS Anfang Suli 1884 übernahm, fanb er

in berfelben 10 3öglinge oor. 5 berfelben maren üerheiratfjete EEänner,

5 maren Süngtinge. SluSführlidjer nahm er ben Unterricht in ber SXuSle^

gung ber ^eiligen Schrift nnb auch im Katechismus, infofern bnrdh lederen

nicht blofe bie einfache, fonbern auch bie miffenfchaftlidEje §eilS= nnb ©taubenS^

lehre (©ogmatif) gn Harem nnb üoEftänbigem VerftänbniS mitgeteilt merben

füllte. 2ln ben Arbeitstagen b. h- am SJlittmodf) Eladjmittag nnb am Sonn*
abenb oerrichteten bie Söglinge meiftenteilS gemeinnü^ige Arbeiten, befferten

bie VSegbrüden aus, gruben einen Brunnen n. f. m. Von ben 4 älteften

3öglingen mürbe ber fonntäglidhe KinbergotteSbienft ber Veihe nach gehalten,

diejenigen, meldje ihren Ünterridht ooEenbet hatten, halfen mit in ber

Schule nnb hielten auch abmedjfelnb bie Sonntag * ÜEachmittagSprebigt in

ber Kirche. der eigentlid^e ßefjrer erteilte ben ermadhfenen Katedjumenen
ben Ünterridht in ber biblifdhen ©efchichte. 3m Sabre 1885 hatte fid^ bie

Saht ber 3ö0^nge auf 17 üermehrt. ©ine befonbere greube mar es, baf$

brei Säuglinge ans ber ©emeinbe in baS ©ebilfen*Seminar eintraten. —
Veim SdjuEUnterricbt halfen audh bie neu anSgefanbten Vrüber Söalter

(1884) nnb Sonntag (1885) nach Kräften mit.

$>aS ßeben nnb Treiben beS jungen Volles madhte immer mieber

mancherlei Sorge. ©S mürbe beShalb baS ©efe& anfgefteEt, bafe aEe

biejenigen, meldje auSmärtS auf Arbeit gingen, fidh melben mufeten,

um eine ©mpfeblung an ben bort ftationirten VHffionar mit gu befommen.
Vei bemfelben foEten fie fich fofort melben, nnb nur auf ein 3eugniS
beSfelben über gute Rührung foEten fie in. Votfdjabelo (nnb auch auf
anberen Stationen) mieber aufgenommen merben. 9)tit ber Rührung ber

©emeinbe fonnte üftiffionS * Supcrintenbent ÜEaubauS ben Umftänben nach

gufrieben fein
; freilich märe ihm mehr Snnigfeit ber erften Siebe nnb mehr

©ifer, baS teure ©üangetium auch meiter gu üerbreiten, fehr ermünfcbt

gemefen. ®aS haben ihm bie Seute fdfjon mehrfach auSgefprocben, er habe
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Dfodjt gehabt, bie Sache mit (Ernft unb Strenge angufaffen. 2ftiffionSbireftor

D. SBangemann hatte 1885 in Anbetracht biefer Umftänbe unter Anerfemtung

beS Dielen ©nten in S3otfd^abelo ber ($emeinbe eine ernfte $rebigt gehalten

unb fpäter mit ben Älteften in bemfelben Sinne eine Serhanbtung gehabt,

maS altes moht üerftattben nnb gut aufgenommen mürbe.

3u ben bisherigen Aufkuplähen 9Jtooifoutein unb HftooiptaatS ftnb

1885 gmei neue hwgugefommen: bei 3Jtofd§afe nnb Sönnberhoef (4ut). 2)ie

Dortamfdhen auf ben Sauernplähen in ber ©egenb nnn üftooifontein

fdjienen überall einen großen junger nnb Ourft nach @otteS 2öort gu

haben. Unb eS mar fehr erfreulich, bafe niete ber Säuern ihren Leuten

Behütftich maren, gu ben ®otteSbienften gu getangen, inbem fie ihnen gu

fotchen Reifen Darren unb Sßferbe liehen.

2)urd) bie (Einführung beS SchutgelbeS, baS fehr ungern begahtt

mürbe, fant bie 3altf &er ^<hüter gunächft bebeutenb; hoch mirb ja baS

batb in Drbnnng fnmmen.
3Jtit bem ^aufgefchäft unter Sr. Seufter nnb ber Suchbrucferei unb

Suchbinberei unter Sr. Sehnig ging eS in Anbetracht ber mancherlei f)m
bernben Umftänbe immerhin genügenb, ja erfreulich.

(EtmaS über ein 3ahr nach SfterenSfpS AuSgug aus SefufuniS

£anbe mar Stiffionar ^adjtigal üon ^hatatlolu auSgetrieben morben.

Auch er fanb, mie Stiffionar 2fterenSfp, feine erfte Snflucht in

4?eftenhimj<

Oort mürbe ihm fogar baS 'eben leerftehenbe Pfarrhaus etnftmeilen

gur SBohnung eingeräumt. Unb halb geftalteten fid) bie Serhältniffe fo,

bafe Seibenburg, ber §auptort jenes öftlichen OiftrifteS ber Sfapublif,

feine fefte Station mürbe.

Auch ihnt maren nämlich eine namhafte Angaht (Ehriften aus ®ha*
lattotu gefolgt unb immer neue famen nach- gür eingelne üon biefen

bot fich hier eine fehr gelegene Sleibftätte bar, um fo gelegener, als fich

üon hier ans ber Serfehr mit SefutuniS ßanbe, in melchem noch eine

Schaar (Gläubiger fid^ befattb, am teichteften unterhalten liefe, ferner

maren am Orte fetbft üiete heibnifdje ArbeitSteute, benen hier baS (Eüatt=

gelium nahe gebracht merben fonnte. Unb enbtidi) begannen nur etma eine

ober gmei £agereifen üon bort bie Kraale beS ^afferftammeS ber Shtop*

nenfen (fpr. ^nopnöfen, b. h- ^nopfnafen) ober Stafmapa, bie alfo ebenfalls

leicht üon bem 3Jtiffionar mit ber üßrebigt gu erreichen maren.

SJiiffionar üftadjtigal hatte greube an feiner flehten @emeinbe, bie

fidf) halb burch kaufen üerntehrte unb für bie gleich anfangs eine Angaht

Sanfbemerber neue Sermehrung in AuSfid)t ftetlte. Unter ihnen befattb

fich auch kie ältefte grau ber Station, bie ben tarnen Sftuth erhielt. Sie

hatte fdjon üor mehreren galjren in SefufnniS ßanbe üon ihren ^inbern

91oah unb DUfobentuS baS Seten gelernt, mar aber gurücfgeblieben, als

biefe flüchteten. Sor einiger 3eit jeboch hatten fie ihre ^inber mit (Er*

taubniS SefufuniS higher gnrücfgebrad)t, unb gmar haben biefe ihre

Sftutter, ba fie nicht mehr fo meit gehen fonnte, ben langen unb fchmierigen

Skg üon fünf £agereifen auf ihren Armen hergetragen.
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Aufgeforbert burdj einen 23rief beS 2)ireftor Dr. Söangemann, magte

gonaS $ubumo, ein entfSiebener unb bemütiger Sefenner beS §©rrn,

im 3af)re 1868, als Sefufuni bereits mehrere Triften unb bem Triften*

tum mehr ober meniger gugeneigte Seute §atte tobten taffen, „mitten in

ben großen 3arn hineingugehen, unb Speife ber 9Mben gu tragen" für

bie im £anbe gerftreuten staubigen. 2)urd) ©otteS befonbere §ut ift er

unüerfehrt üon biefem SmbeSrnege mieber gurücfgefe^rt, nad)bem er and)

Sefufuni felbft gefprodjen unb üon ihm bie (Erlaubnis gur Steife burd)

fein ßanb ermatten hatte.

2)ie ©laubigen in SefufuniS Sanbe.

fottten, mie fd)on ermähnt, befonberS üon Seibenburg aus befugt unb ge?

pflegt merben.

©ine Steife gu biefem 3®edE hat auch ©ireftor Dr. 2Bangemann mäh*
renb feines Aufenthalts in Sübafrifa im 3ahre 1867 unternommen. 3)ie

©laubigen mürben baüon in Kenntnis gefept unb fanben fidj auf Galats
lotu unb üßata Hftetfane, mo ©otteSbienft gehalten mürbe, gahtreidf) ein.

S)aS maren zugleich freubige unb fchntergliche 3ufammenfünfte. ©ine alte

grau h^tte einen £ag unb eine 97ad)t gebraudht, um nach ^halatlolu hin

gu gelangen. Sie äußerte unter anberem: 3dj fdhaue auf ben ©©rrn, ich

hoffe auf ihn; bin ich auch nur ein fdhmadheS Statt, fo bin ich bodh ein

Statt an bem Saume, ber SefuS ift.

SDie ©laubigen pflegten fidh beS Sonntags gum ©ebet gu üerfammein,
unb fidh unter einanber gu ergäfjten, maS fie üon bem SBorte ©otteS be?

halten halten. $>amit bieS noch fruchtbarer unb geregelter merbe, fefcte

SDireftor Dr. SSangemann mehrere ßeute gu ^ationalgeljilfen ein,

meldhe bie einzelnen ©laubigen befudjen unb fiärfen, unb fidh felbft immer
mieber geiftlidje Währung üon Seibenburg hüten fottten.

9Jtit bem Ober?,Häuptling Sefufuni hatte Dr. Skngemann nidht reben

fönnen. ©r ftieg bereits ben [teilen gelsmeg gur Surg beSfelben hinan, als

ihm baS SBeitergehen unbebingt üon biefem oerboten unb üerhinbert mürbe,

unb er froh fein mujgte, beS AbenbS unoerfehrt auf ©ha Äatao angufommen
unb bie fotgenben £age unbetäftigt feine Sefudfje in ^halattolu unb $ata
3Jtetfane madhen gu fönnen.

Um aller biefer ©rünbe mitten erachtete Dr. Sßangemann, als er

im 3ahre 1867 bei feiner SifitationSreife and) nadh ßeibenburg fam, eS

für geboten, bafelbft eine fefte Station gu errichten, ©in §auS unb ©arten
fonnten fofort billig getauft merben

;
etmaS abfeitS üom 3)orfe mürbe ein

©ebäube gur Schule errichtet, um melcheS bie aus SefnfuniS Sanbe bem
Säftiffionar Aadhtigat nachgefolgten £eute, gum größeren Zeile ©hriften,

fich anbauten. Zex geförberte eingeborene ©hrift 3onaS $ubumo half

mittig unb treulich beim Unterrichten ber ^inber in ber £ageSfdhute. $)eS

Sonntags tarnen aus ber gangen Umgegenb üon Seibeuburg eine Angaht
fogenannter Dorlamfcher (baS finb unter ben hottänbifdhen Anfieblern

aufgemadhfene ©ingeborene) gur ^irdje. So mu&te auch hier üon Anfang
an in gmei Spradhen, in ber Sprache ber Sa&utho unb in ber hottänbifdhen

Sprache, meldhe festere üon ben Öorlamfdjen gefprodhen mirb, geprebigt

unb unterrichtet merben.
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Sa bie ©efunbheit Br. 97adjtigalS je länger je fd^toäc^er mürbe, fo

fam ihm Br. Srümpelmann im Anfänge beS 3at)reS 1869 gu öülfe,

unb als biefer gegen ©nbe beS 3ahreS einen Buf nad) Btafchabeng (moüon
fpäter) erhielt, trat an feine ©teile Br. Düring, melier, als Br. Sftadjtigal

im 3af)te 1870 franfheitSjhalber genötigt mar, eine Dleife nad) Seutfcßlanb

gu unternehmen, felbftänbig bie ©tation üermaltete. 2US 97adjtigal 1872
üon Seutfdjlanb gurücffam, üerfudfjte er mieber allein bie Arbeit ber ©tation

gn üerfefjen; balb aber ftellte fich feine alte ©chmäche mieber ein, unb fo über*

gab er 1873 bem üon Botfdhabelo mieber bisher üerfeßten Br. Süring bie

Borfteherfdjaft ber ©tation. 2llS biefer üon ba üerfeßt marb, trat ©nbe 1875
Br. Bauling, ber nod) gegenmärtig bafelbft arbeitet, an feine ©teile.

Unter ber Arbeit aller biefer Brüber gebielj bie ©tation fidjtlicf).

©djon halb nadj ©rünbung berfelben 1867 fonnten 5 ©rmadjfene mit

ihren 3 SHnbern getauft merben, unb unter ben 13 ermacbfenen ©etauften

beS 3ahreS 1868 befanben fid) bie erften 5 Oorlamfdjen, 1869 ftieg bie

3abl ber ©etauften auf 84, mährenb 39 ©rmachfene im Saufunterrichte

Oerblieben unb 57 SHnber bie ©d)ule befugten. Sie hödjfte 3abl ber

©etauften mürbe 9JHtte beS 3afjreS 1874 erreicht: fie betrug 198 ©eelen.

Bon ba ab bemiefen bie Slbfdjeibung SittfoanjaneS oon Botfdjabelo unb
ber baran fid) anfd)ließenbe ^rieg ber Bauern mit ©efufuiti hier am Ort
noch einen üiel bebeutenberen ©influß, als mir folgen fdfjon bei Botfcßa*

belo gefehen haben.

2Bie oben mitgeteilt, mar bie ©tation etmaS abfeitS beS SorfeS
£eibenburg gelegen, hoch alfo, baß ber Ort, mo bie $irdje ftanb unb um
fie herum

tt
bie ßeute mohnten, nod) gum ©ebiete beS SorfeS gerechnet

mürbe. Übelmollenbe Söeiße brauten hiergegen baS ©efeß in ©r=

innerung, baß gefonberte Slnfiebelungen üon ©cljmargen in einem oon

Söeißen bemohnten Sorfe nid)t beftehen bürften. ©o marb üon Br.

Badjtigal 1870 breiüiertel ©tunben üom Sorfe entfernt ein ©tüd £anb
getauft, um bahin bie ©tation iibergufiebeln. Unruhen unter ben um;
mohnenben ^afferftämmen heberten eS, bieS fofort gu bemerfftelligen

;

bagegen üerlängertc man auf bie Bitte beS 2JtiffionarS ben ©tationS*

leuten bie ©rlaubniS, im Sorfe mohnen bleiben gu biirfen. 5llS jeboch

im Sabre 1873 bie in ber 9Mf)e SeibenburgS entbecften ©olbfelber eine

Btenge fehr gmeifelhafter ßeute aus aller Sßelt ©nben bafelbft gufammen
führten, moburd) foitberlid) ber meiblidhe Seil ber ©emeinbegliebcr f'aum

nod) üor ben fdjnöbeften Smnuthungen fidler mar, fo marb bie Ber*

legung ber ©tation ©nbe beS genannten SaßreS mirflid) auSgefüh.rt.

3u bem ftfjon 1870 getauften ©tücf ßanbeS fam noch ein größeres bingu,

fo baß aud) räumlich bie Seute fidh auSbehnen fonnten. 3n bem Sorfe
Seibenburg mürbe inbeß audh fernerhin an ben ©onntag = 9tad)mittagen

für bie fidh fammefnben Oorlamfcheu ©otteSbienft unb ^atedjumenen*

Unterricht gehalten.

Slußer ber regelmäßigen Arbeit auf ber ©tation lag ben bortigen

Brübern ob, möglichft fleißig ben Berfefjr mit ©efnfuniS ßanbe gu

pflegen; ber treue Sßubumo madhte, mie bereits ergäfjlt ift, im 5luguft

1868 fidh baßin auf ben B3eg. Snt folgenben Saßre 1869 ging Bruber

üftadßtigal felber, unb obgleich ©>efufuni gegen beibe nichts ©uteS im ©dßilbe

führte unb fonberlidj gegen ben teßteren bie Srohung auSgefprodßen hatte,
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er merbe fein gleifdß in einem £opfe fodßen laffen, fo farnen fte bodß

unter Eotte§ Scßuße fieser gurücf unb fonnten gar mandßem ber eütfamen

Triften nnb ben naeß Eotte§ Söort oerlangenben Seelen „Speife ber

9ftüben" bringen. 1872 fonnte Sr. tttadßtigal auf§ neue ba§ ßanb bureß?

reifen. Sll§, mie üben mitgeteilt, 2)infoanjane nnb fein Slnßang fidß

in nidßt gu großer Entfernung bon ber Station nieberließ, mürbe audß

er befudßt, unb, mie e§ fdßien, nidßt üergeblidß. Eine Slngaßl ber Slbge?

trennten befannten, baß bie Sßeife, mie fie fief) bon ißren ßeßrern unb

bon ißrer Eemeinbe getrennt fjätten, üerfeßrt gemefen fei unb baten um
Slufnaßme in bie ßeibenburger Eemeinbe. 3ßre 23itte mürbe ißnen ge?

mäßrt. Slber guleßt beßielt bodß ba§ Verlangen nadß üotter Unab?

ßängigfeit bon ben Säuern bie Dberßanb, unb ba fie bie moßlgemeinten

^atßfcßläge ber üßiffionare als Sdßlingen anfaßen, fie in Slbßängigfeit

gu erßalten, fo gogen fie fteß halb mieber bon ihnen nnb ber SHrcße gurücf.

3a e§ geigte fidß, baß felbft bie auf ber Station, alfo in unbegmeifeltem

Eebiete ber SBeißen unb auf bem Erunb unb Soben ber Serliner 9Jtif?

fion§gefettfdßaft moßnenben Saßutßo, boeß in £)infoanjane ißren Häuptling

oereßrten. Sie brachten ißre Streitfacßen bor ißn, unb er feinerfeit§ lub

fie förmlidß bor feinen DUdßterftußl. 2ll§ ber SluSbrudß ber geinbfeligfeiten

gmifeßen ber Regierung bon £ran§t>aal unb 2)infoanjane nießt nteßr auf?

gußalten mar, gog ein bebeutenber Ztil ber Eemeinbeglieber bon ber

Station gu ißm in feine Muft unb mnrbe baburdß in fein Scßicffal ber?

flodßten.

3)ie übrig gebliebenen Eemeinbeglieber, unter ißnen eine Singaßt

Oorlamfcßer, bie fidß in ben leßten 3aßren auf ber Station niebergelaffen

ßatten, manbten fidß nadß bem SDorfe ßeibenburg gurücf. 2)ort martete

ißrer mie ißrer Sftiffionare eine fdßmere 3eit. Erftere litten biel unter

bem 9fti§trauen ber SQSeißen, ba§ mäßrenb be§ Krieges gu maßrem Solf§?

ßaß fidß fteigerte, unb babei mußten fie ftet§ bie fcßmeren £)ienfte unb
Arbeiten, bie ber $rieg§guftanb erßeifdßte, unmeigerlicß leiften. Sludß bie

SHffionare mußten be§ Stadßt§, Eemeßr im tat, SBadßtbienft tßun, unb
al§ fie, burdß ißr Eemiffen gebrängt, gegen atterlei Ungeredßtigfeiten, an
ben Eingeborenen begangen, öffentlich unb fräftig ißre Stimme erßoben,

mürben fie mit bem £obe bebroßt. 2>ie Sacße änberte fidß, al§ im SIprit

1877 ba§ ßanb für englifdße§ Sefißtßum erflärt mnrbe. Unb obfdßon ber

mit Sefufuni gefdßloffene griebe nodß gar feßr ber mirflidßen Slnerfemtung

unb Slu§füßrung ermangelte, feßrte bodß Sr. Sauling am 27. Slpril 1877
mieber auf bie Station gurücf.

3m ttftai fonnten 14 Ermadßfene getauft merben, nnb audß üon ben

friißeren Eemeinbegliebern gogen 8 gamilien unb 4 SSittmen mit ißren

^ütbern au§ Sefufuni§ ßanb mieber auf bie Station.

25ie ®rieg§mirren mit Sefufuni braten inbeß halb mieber lo§, fo

baß bie Station mit Serteibigung§mätten üerfeßen merben mußte. Sefu?
funi beabfidßtigte im ßaufe be§ 3aßre§ 1878 gmeimal einen Angriff auf
bie Station unb feßiefte aueß geerßauferf gegen biefelbe au§; biefe unter?

naßmen jeboeß feinen Singriff nnb feßrten unoerrießteter Sacße gurücf.

dagegen mürbe ein trefflidßer Eßrift, ben Sauling gum Stationalßelfer

au§gubilben ßoffte, 3eremia§, meldßer einen Sotenritt nadß ^rieger§poft
maeßte, untermeg§ Oon ben ^einben ermorbet.
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Um unter ben ^riegäunrufjen eine geregelte Sefchäftigung für feine

Seute $u haben, begann Sr. Gauting 1878 ben Sau einer Sirdje nnb

führte biefelbe bi§ gur Sachhähe auf; ba trat in $olge fehlenber Mittel

eine Stocfung ein. 3m 3af)re 1880 mürben bie Kirche, ba§ 2Bohnhau§
be§ 2Jliffionar§ nnb bie Schule üottenbet.

Sind) ber geiftlidje Sau ging munter üormärt§: gegen (Snbe 1878
hatte ttftiffionar Sauling auf nnb aufterhalb ber Station gegen 100 Seute

im Saufunterricht, üon benen im Saufe be§ 3af)re§ 1879 37 (Srmadjfene

getauft mürben. (Sin empfinblidjer Schmerg bagegen mar e§ für biefen

lieben Sruber, baft unfer emeritirter ttftiffionar ^tadjtigal, melier um
eine§ ^opfleiben» mitten ba3 Reifee SUima jener ®egenb burd)au§ nicht

gu ertragen bermodjte, am 13. 3anuar 1879 feine 21bfcf)ieb§prebigt hielt

nnb in ber üftähe bon Stettenbofch in ber Sfapfolonie fidj eine neue ©eimat
grünbete. 2lucf) ber befrennbete hottänbifdje $rebiger bon Seibenburg

reifte in jener 3eit ab, ohne baft feine Stelle gunädjft mieber befefct

m erben fonnte.

Dtoch ber unruhigen 3eit be§ Kriege» gmifdjen ben Säuern, ben

(Snglänbern nnb Sefufuni folgte ber $rieg gmifdjen ben Säuern unb (Sng?

länbern, meldjer ber Station ebenfalls mannen Serluft nnb manche Unruhe
braute. Sodj fonnte nach ^cftluft beleihen in ber (Sntfernung bon neun

bentfchen teilen in ber Dichtung auf Sefufuni§ Sanb hin bie neue üiel?

üerfprecftenbe Sluftenftation Sooifenbal angelegt merben. greilid) nahm
ber bortige Sapebi? Häuptling ttttamorupi, ein Schmiegerfoftn Sefufuni§,

guerft ben Sefud) bei Sr. Sauling au§ furcht bor Sefufuni nicfjt an.

Samit erntete er aber bei biefem fdhlecftten Sanf. Serfelbe mar nämlich

gegen (Snbe 1881 al§ Safatt nnb Serbünbeter ber Säuern au§ ber Öe?

fangenfchaft in fein Sanb gurücfgefehrt unb hatte fich feitbem ber -Dtiffion

unb ihren Arbeitern gegenüber freunblich geftettt. Segftalb lieft er auch

bamal§ feinem Sdjmiegerfohn Dftamorupi fagen, er münfcfte mit ben Sefj=

rern in gutem Serhältni§ gu bleiben. Unb fo fanb benn ÜJtiffionar

Sauling, al3 er ba§ nächfte Üftal fam, mittige§ (Sehör bei bem Häuptling

nnb feinem Solf, namentlich mürbe Sefufuni^ Sodjter mächtig ergriffen.

Slber halb mar bie furgc grieben^geit für Seibenburg mieber baf)in.

ttftampuru, Sefufuni» älterer Sruber, geriet mit biefem in Sfrieg unb

machte ^aubgüge, auch in ba3 (Gebiet ber Säuern, fo baft biefe gegen

ihn unb bann auch gegen DJtapodjo (genauer: beffen Sofjn üftjabele), feinen

Serbünbeten, ben gelbgug begannen. Sa nun Seibenburg nur etma 10 bi3

12 teilen oon Sftapodj unb 6 bi§ 8 teilen üon Sefufuni^ ©ebiet ent?

fernt mar, fo mürben and) bie Stationsleute mit in ben Slrieg üermicfelt.

3mei drittel ber (Srmadjfenen mürben teil» gu Seitern nnb Treibern ber

Ochfenmagen, teil§ gerabegu gum Sfriegsbienft aufgeboten; hoch erfuhren fie

öon (Seiten ber Säuern eine in jeber ©inficht freunbliihe Sehanblung.

Sabei ging ba§ 9Jtiffion§merf munter oormärtä. Saufen gefchafjen

in erfreulicher 3ah^ unb bie Schule mürbe gut befudjt. (Sin National?

helfer an§ ber Sotfchabeloer ©ehilfenfchule leiftete babei nach Kräften

Sienfte nnb mürbe üon ber @emeinbe befolbet. üftit ber (Sntridjtung ber

Abgaben ging e§ nid)t üöttig nach SSunfdj. ttftiffioitsbireftor D. Söange?

mann hat be»halb 1885. an bie Slbgeorbneten ber ©eiben Sporte be» heiligen

(Srnfte§ nnb ber Siebe gerichtet, melche ihren (Sinbrucf nicht üerfefjlten.
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Biegen ber pnehmenben ©rgiebigfeit ber in ber Bähe üon ßeibenburg
liegenben ©olbminen nahm bie Beüotferung biefeS Dorfes (StäbtdjenS)

mieber §u. Unb ba bort insmtfdjen andf) toteber ein hüEänbifdjer Sßrebiger

angefteEt morben mar, fonnten bie ©otteSbienfte für bie i^re Herren gum
Befud) ber Otbenbmahfäfeiern begteitenben $)ienftfaffern lieber in auSge=

behntem Blafje beforgt »erben. 2luf Booifenbal bagegen lahmte es etmaS

:

etliche im Saufunterricht befinblidj gemefene ßeute festen $u ihren fjeifc

nifchen Kraalen unb Sitten gurücf, unb 3afobuS ßedjabimane, melden bie

Bauern gum Häuptling gemalt Ratten, mar nicht üöEig ber Biann, baS

SBort ©otteS gu förbent; fpäter hat er fidj beffer gehalten. Buch bei ben

Baputfm am 2Baterfal§ = bei ben Blapulana ober ^nopneufen am
Blpbersglufs mürbe bie Arbeit burdj Br. Bauling unb burdj Bationalge*

Hilfen angefangen unb fortgefept. Buf Barberton, bem Mittelpunkte auf
ben ©olbfeibern bei ßeibenburg, lub aEeS §ur Arbeit ein unb mürbe bie*

felbe guuädjft burd) Bationalgehilfen begonnen, ©in $tap gum Bau einer

Kirche unb einer Bftffionarmofjnung mürben üon.ber Regierung angeboten.

S>i e (Station felbft gä^Ite ©nbe 1886 beinahe 800 ©etaufte, barunter

400 Bbenbmahl^Beredjtigte. 3m Bupern hatte fidj biefelbe burcf) neu er=

richtete ©artenmauern unb burct) nette Biauerhäufer mehr unb mehr oer*

fchönert. Ser geifttidje $uftanb berfelben mar sufriebenfteEenb.

©tma eben fo meit üon Botfdjabeto, ber ©auptftation in jener

©egenb ber SranSüaaUBepublif, entfernt mie £eibenburg, aber gerabe

nad) ber entgegengefepten Bicptung t)in, liegt

Pretoria

bie §auptftabt jenes ganzen SanbeS. Sort marb im Buguft 1866 burch

Bliffionar Shtotpe eine Station errichtet.

©S mar üon Bebeutung, gerabe in ber §auptftabt einen Bertreter

uufereS BlerfeS gu paben. Sobann gab es bort, mie in ßeibenburg,

eine grope Bnsaljt peibnifcper Sienftfeute. Unb enblicf) befanben fidj in

nicht gar großer ©ntfernung mehrere Ijeibnifcfje Kraale mit eigenen flehten

Häuptlingen.

Unter ben farbigen beS CrteS erregte SinotfjeS Bnfunft gan-$ be=

fonbere g-reube. SaS üon if)m geprebigte SBort fanb bei ben Leuten auch

eine fo gute Statt, bap er bereite nad) IV2 3^ren, .2öeihnacf)ten 1867,

13 ©rmadjfene unb 9 ^inber taufen fonnte, unb bap feine ©emeinbe am
©nbe jenes 3af)reS aus 24 Seelen beftanb.

BSäprenb beS Saufunterrichts maren bie £eute fepr ffeipig ge*

mefen. ÜEiffionar ^notfje erzählte einmal: ©egen Bbenb 30g fidf) ein

furchtbares Söetter f)ier sufamnten, ber Blinb mepete, als foEte baS HauS
umftürgen, unb ber Oiegen ftop in Strömen. 3df) hatte,, niemanb gunt

Unterricht ermartenb, mich an meine Arbeit gemacht. Sa traten §u meiner

Überrafdjung unb innigen greube bie ^atedjumenen, einer nadf) bem anbern,

üon Blaffer triefenb, aus ber StocffinfterniS ins HauS ein, fo bap batb

bie Blehrgahl berfelben üerfammelt mar. SaS finb ©rmuthigungen bei
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ber Sangigfeit, bi e einem oft bei bem ©ebanfen an bie gu taufenben

©eiben befcfjteicht.

©teidje ©rmuthigung fanb Stiffionar $notf)e bei feinen ^rebigten

auf ben Slufeenfraaten fomoht be§ ©äuptting§ Stotebetebi at§ namentlich

be§ 3an ^efane.

£>iefer fam fetbft häufig nach Pretoria gnr Srebigt. 3Ba§ er ba

hörte, ba§ gab er bann in frifcher nnb lebenbiger SSeife an feine ßeute

meiter. Stuf feinen betrieb baneten bie Seute auf ihrem Sßtafee Storetete

ein ^irchtein. £)er beuttidjfte Semei§, bafe er e§ ernft meine, fchien bie§

gu fein, bafe er feine gmeite nnb britte grau entliefe. Mehrere üon feinem

SSoIfe traten in ben Saufunterridjt. ©iner mufete eine $rebigt, bie er üor

mehreren Monaten in Pretoria gehört hatte, faft mörtlid) mieber gu ergählen.

3m 3ahre 1868 hatte fid) ba§ ©emeinbtein fcfeon alfo angefammett

nnb innerlich gefräftigt, bafe Sr. $nott)e baran gehen fonnte, eine Kirche

gu bauen. 2)ie neugetauften ©emeinbegtieber erftärten fich auf bie 2luf=

forberung be§ 9ftiffionar§ bereit, nach Kräften hierbei mitguhelfen. Sie

hielten ihr Serfprecfjen, nnb fo fonnte Anfang 1869 ba§ frennbliche $irdjs

lein, ba§ bem 2)orfe (ber Stabt) gur 3icrbe gereichte, eingemeifeet merben.

üirdje |n Pretoria.

Stun ging e§ mit neuer griffe an ben innern Aufbau ber ©emeinbe.

Sr. ^nothe fonnte feinen Seuten ba§ 3engni§ geben, bafe Siebe gu ©otte§

SBort nnb Steife in ber ©eitigung fich bei ihnen finbe. Stt§ befonberä

fegen§reich bemiefen fich bie eingehenben Seicfetgefpräche, metche ber geier

be§ heiligen Stbenbmafet§ bei Stnmetbung ber ©ingetnen Oorfeergingen.

SDie ©auptgafet ber farbigen beftanb au§ 3)ienftteuten ber Söeifeen.

Um aber gn ermöglichen, bafe auch anbere at§ ©ienftteute fich W ©otte§

Sßort nnb ber chrifttichen ©emeinbe hatten fönnten, faufte Sr. ^nothe für

1200 üftarf ein in ber SMtje ber Stabt gelegene^ Stücf Sanb, 120 Sftorgen

grofe, metdje§ in fteine Stüde geteitt, einer Slngaht gamitien bie Slögtich*

feit gemährte, fich häu§tict) niebergutaffen; 1872 mobnten fdfjon 40 nnb

1873 fogar 62 farbige gamitien bafetbft. £)er Ort hatte fich P einem
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freunblihen Dörflern mit orbentlihen Straften unb fletnert ©artenanlagen

umgeftaltet. Son jeber gamilie marb ein jährlicher $acf)tgin§ öon 20 Ntart

entrichtet. ©3 beftanben fefte ^laftgefefte, bie e§ ermöglichten, folgen,

melcfje Be^arrlid^ ber c^riftlid^en 3ud)t fidj entzogen, ba§ Neht gu nehmen,

bafelBft gu mohnen, unb fie gum Serlaffen be§ ^ßla^e^ gu nötigen.

2ll§ alle biefe Anfänge gu einer georbneten SBeiterentmicflung ber

Station getroffen maren, trat ein Sßedjfel in ber Sßerfon ber Ntifftonare

ein: Sr. ^nothe gog im Ntärg 1870 nach bem oben genannten Nioretele,

unb Sruber ©rünberger, ber fo lange bafelbft gearbeitet hotte, trat an

Sr. ^nothe§ Stelle in Pretoria in bie Arbeit ein. Ser §©rr hotte in

3
l

2 fahren ^nothe§ Arbeit alfo gefegnet, baft er ein ©emeinblein oon

45 (getauften, 56 ^atechumenen unb 36 Sdjulfinbent feinem Nachfolger

übergeben tonnte.

2lu<h Sr. ©rünberger§ Arbeit fegnete ber £©rr. 2Bar e§ auch

nicht gu üermeiben, baft an einzelnen ©liebern ber gum größten Seil au§

ben berfommenften ber Reiben gefammelten ©emeinbe hie unb ba 3uht
geübt merben muftte, fo bemie§ fidj hoch anbererfeit§ auch unter ihnen

©otte§ Sßort als eine ®raft gur Seligfeit, jährlich tonnten gahlreidje

kaufen ©rmadjfener borgenommen merben.

3ur äufteren (Erhaltung ber Station fjolf bie ^retorianifche ©emeinbe

ftetS treulich unb in herüorragenber SBeife mit : e§ mar ja bort auch reich*

lieberer Serbienft als anbermärt§. ©in Sd)ulhau§ erbaueten bie Seute

auf eigene Soften unb brachten im gaf)re 1876 überhaupt bie Summe
bon 2120 Ntarf auf.

Unter ben 14 ©rmadjfenen, melche gu Oftern 1876 getauft mürben,

bemegte ein junge§ ©hepaar Nifla§ unb §anna bem Ntiffionar recht fonber^

lieh ba§ §erg. Sie mohnten etma gmei Sagereifen bon Pretoria. Sa fie

megen iljre§ Sief)ftanbe§ unb ihrer alten ©Itern nicht gang borthin ziehen

tonnten, tarnen fie auf ein holbe§ gaf)r borthin,
tt
um chriftlichen Unterricht

unb bie heilige Saufe empfangen gu tonnen. Über Sag faften fie mit

ben ^inbern auf ber Shulbanf unb be§ 2lbenb§ tarnen fie mit ben ©r*

mahfenen gum Unterriht. Salb hotten fie e§ erreicht, baft fie ©otte§

Sßort felber lefen unb ben ^atehi§mu§ fertig herfagen tonnten unb gut

berftanben.

Nah ihrer Saufe gingen fie mieber gurüct auf ihren *ßlaft, tarnen

aber öfter nah Pretoria, um bort bie $rebigt gu hören unb ba§ heilige

Nbenbmaftl gu genießen. Sa hielt e§ ben alten Sater Nicla§ auh nicht

länger, ©r machte fidj mit feiner grau Sabine auf ben 2öeg, um auh
getauft gu merbeu. Salb tonnte bie§ gefhehen. Unb gu feiner großen greube
mürbe mit ihm feine Sdjmefter getauft, bie er erft gang fürglidj uaef) hier-

gigjähriger Srennung hier miebergefunben unb erfannt hotte. Seibe maren
in bem blutigen Kriege, melden bie Säuern 1838 gegen ben Sulufönig

Singane führten, gefangen genommen unb hierher gebracht morben.

Noch erfreulicher mar e§, baft eingelue geförberte ©emeinbeglieber

gur NMthilfe bei ber Ntiffiongarbeit Oermanbt merben tonnten, fo g. S.
ber treue Shulhelfer 3of)anne§, ber bem Sr. ©rüuberger in ber Sage§=

fhule hoff, ©in anberer, ©lia§, tonnte nah au§märt§ gum Sdjulehalten

entfenbet merben, unb ber lahme gofef mürbe üon feinem Ntiffionar nah
bem etma gehn Nteilen entfernten Sorfe §eibelberg beorbert, um bort

ßurge ©efdjidjte ber ^Berliner SDUffton in ©iibafrifa. 13
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Meine unb ©roße gu unterrichten, bi§ ein Ntiffionar mtferer ©efeüfchaft

eine eigene «Station bafelbft errieten fönnte.

infolge ber englifchen Sefiß=©rgreifung erhielt Pretoria eine ©arnifon
bon 1000 Nlann; e§ ift felbftberftänblidj, melche ©efahren baburd) für bie

©emeinbe entftanben. Siefelbe fytlt fidj bi§ ©nbe 1877 im ganzen $ur

3ufriebenheit
:

fie fam fleißig gu $rebigt unb Nachtmahl unb mar treu

im SBanbel, außer ben Mrchenabgaben hatten bie ßeute 600 Niarf gu

einer ©lode gufammengebracht. Salb mürbe auch ein fd)öne§ Harmonium
angefdhafft.

©inen erfchütternben Auftritt hatte Nliffionar ©rünberger im Ntärg

1878 mit Saniel Sienaar, ber megen ©hebrud)§ auggefdjloffen mar, fidj

aber infolge beß nicht gut benahm. Ntiffionar ©rünberger ließ ihn lommen
unb fagte: 3dj hoffte, bu mürbeft e§ machen mie ein Mnb, meld)e§ in

Sdjmuß gefallen ift: ein folcf)e§ bleibt nicht liegen, fonbern eilt gur Butter,

bamit e§ gereinigt merbe. Sarauf ermiberte er, er habe hoch bie Sünbe
nicht thatfächlich begangen, darauf fragte ihn ©rünberger, ob er bie§ üor

©ott befdjmören molle. Nach einigem Sägern antmortete er: 3a- Sa ftellte

Nliffionar ©rünberger fein Mugifis auf ben Sifdj, fchlug feine Sibel auf

unb 1a§ ihm au§ berfelben etliche ergreifenbe Stellen über ©ib unb Nleineib

bor. Ser alte Niann mürbe immer bemegter, er fing an am gangen ßeibe gu

gittern unb fo gu meinen, baß er bor Sdjluchgen nicht reben fonnte. 2ll§

er fich enblich etma§ gefaßt hatte, befannte er alle§, unb beibe fnieten

itieber gum ©ebet. Nad) einigen Sagen fam er mieber, beränbert in feinem

gangen SBefen: bie alte Siebe unb ba§ alte Vertrauen fah au§ feinen

äugen, ©r hatte eine Sitte: 3ohanne§ Mljepela bon ©benbal habe ihn neulich

unter Shränen ermahnt, er möge hoch feine Süße nicht auffchieben. Siefen

ließe ihm jeßt feine Nuße; NHffionar ©rünberger möge bod) bem 3of)anne§

feine Umfehr miffen laffen, unb baß er mieber grieben gefunben habe.

21u§märt§, 2Vs Stunben gu $ferbe entfernt, mar ein fcßöner, maffer*

reicher üßlaß, ©benbal, angefanft morben, mo bie au^märtigen ©emeinbe^

glieber gefammelt merben füllten. 3ohamte§ ^cßepela, ben Niiffionar ©rün=
berger feinen in Sreue bemährten 3ohanne§ nennt, gog gu ihnen, fo baß

ihre Mnber unb auch fie felbft regelmäßigen Schul = Unterricht erhielten;

feine Sefolbung brachten fie felbft auf. Niiffionar ©rünberger felbft ritt

alle Nbnat einmal hin.

Sereitä 1879 hatten bie ßeute auf ©benbal ihr Mrcßlein, 50 guß
lang unb 16 guß breit, nebft einer angrengenben Kammer gum Söohnen

für Nttffionar ©rünberger üollenbet. Nun füllte ba§ Mrd)lein eingemeiht,

unb bie e§ gebaut hatten, barinnen getauft merben. Sie beften Schüßen
gogen mit einem 2öagen nach bem 3agbfelbe unb brauten eine gange

ßabung erlegter Sleßböcfe gurücf; ein Sacf 2ftili§ mar üorher gemahlen

unb gerftampft morben. Son Pretoria unb au§ ber Umgegenb fam allerlei

Sefudj bon meißen Seuten. Nach ber Srebigt be§ Sr. ©rünberger über

Dffenb. 3oh- 21, 3 fnieeten 30 ©rmadjfene bor bem Nltar nieber unb

empfingen nad) Nblegung ifjre§ ©lauben§befenntniffe£ bemegten ©ergen§

bie heilige Saufe. 21m Nachmittag prebigte Sr. Miß! über 3oh- 2, 14— 16.

Sarauf berfammelten fich abermals bie am Sormittag ©etauften, jeßt alle3

Saufgeugen, inbem fie gegenfeitig ihre 42 fleineren unb größeren Mnber
brachten, bamit auch biefe in ben Sunb ber ©nabe einberleibt mürben.
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SBcüjrertb hernach bie Sdhutfinber üon ©benbat mit benen bon Pretoria im

Gingen metteiferten, mürbe ein gemeinfameS 9ftaht gugeridjtet. 3)amt

mürbe gefangen unb freunbfdjaftticher Untergattung gepflogen, bis bie

Sonne tängft nicht mehr fchien. £>ie greunbticf)feit beS §©rrn hatte bie

ßeute ein fcfmneS geft feiern taffen.

3ht fotgenben 3ahre 1880 fottte auch in Pretoria an ben Bau
einer neuen Kirche gegangen merben. üftiffionar ©rünberger mar nun

gehn 3at)re f>m. ®urc§ ©otteS «Segen fanben fidj ftatt ber 45 ©etauften,

metche er 1870 übernahm, nun 715 im ^irchenbudje eingetragen, bie

noch faft alte unter feiner feetforgerifdjen Leitung ftanben. 2)aS in ber

Stabt gelegene ©rmtbftücf mürbe gu einem guten greife üerfauft, bamit

beibeS auf bem etma eine Biertetftunbe oon ber Stabt gelegenen SJUffionS*

©runbftücf, mo bie ©ingeborenen gufammenmohnten, in ber Sftitte beSfetben

mieber neu aufgebaut merbe. 2)ie atten ©ebäube maren teits baufällig,

teits gu ftein gemorbeu. TOffionar ©rünberger machte fictj auch fräftig

an ben Bau, führte bie ^irdhenmauern bis gu 20 gufe §öf)e unb batte

bereits Batfen unb anbereS 9ftateriat fo meit befdbafft, ba§ er bie Kirche

in ben näcbften Sftonaten eingumeiben gebadbte. £>a fam ber ^rieg ©nbe
1880 unb gerftörte altes : in bie BMnbe mürben burch bie engtifdbe Befapung
Sdbiefefcbaarten gebrodben unb baS Baumaterial als Siegetn, Bauhotg, 2)ecfs

gras mürbe gu Sdbangarbeiten meggefdjleppt. Snbefj mürbe nadb bem griebenS*

fcbtufc (im 9ftärg 1881) alter Staben burdb bie ©nglänber reidbtidb erfefct.

So mürbe ber ftatttidbe Bau fofort mit neuem ©ifer mieber auf-

benommen. $)ie ^irdjje, im gothifdjen Stpl, ma§ 112 gufj in ber

ÜMnge, 32 g-ufj in ber Breite unb batte einen ftarfen Smrmüorbau; am
14. 2tuguft 1881 fonnte fie unter erfreulicher Zeitnahme ber böcbftfteben^

ben Berfonen ber Buren Regierung eingemeibet merben. Unentgeltliche

ober febr billige Arbeiten ber ©emeinbe, Sammlungen unter ihnen fetbft

(über 6000 üftarf) unb unter ben Bkifeen (über 2000 9Jtarf) halfen bagu,

baf$ bie fcböne Kirche, metche für 800 $erfonen 9taum gemährt, gu einem

febr mäßigen greife hergeftettt merben fonnte, ja, ba§ oon ben öerfüg*

baren ©etbern nodh foüiet übrig blieben, bah bie Kirche mit ®alf gepult,

bie Schute ermeitert unb gmei ber Kirche gegenübertiegenbe fteine ©runb=
ftücfe gefauft merben fonnten.

£rop att ber Arbeiten unb att ber 9ftübe in $rieg unb grieben

fonnte Btiffionar ©rünberger feine Arbeit unauSgefefct fortfepen, unb eS

fonnten in ben brei nach ber stircbmeifje fotgenben Sonntagen in Pretoria
unb ©benbat 41 ©rmachfene mit ihren 32 ^inbern burdh bie heilige

£aufe ber ©emeinbe f)W*gethan merben. ©in tiefer Sdhmerg mar eS

bagegen für Btiffionar ©rünberger, bah fein Sdhutgehitfe ©tiaS 9ttaro*

peng in Sünbe gegen baS fedjste ©ebot fiel. 3mar befannte er gteicf)

nach ber £hat in tiefer 3tae fein Bergehen unb fuchte unb fanb üor ©ott
Bergebung; inbeh burfte er in ber Schute nicht meiter thätig fein. Statt
feiner mürbe SBithetm ßechete angefteltt, ber fic^ gut bemätjrte unb beffen

©ehatt bie ©emeinbe fetbft aufbrachte. Lüfter mar üon Anfang an unb
btieb Samuet unb gmar unentgetttidh unb mit matjrer ^ergenStuft. ©r
hatte am £age ftetS fdhtoere Arbeit. Stber, fo fagte er, menn ich bie

ßarnpen angeftecft habe, unb bann fipe unb ©otteS Söort höre, bann
merbe ich mieber frifch unb tebenbig.

13 *
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üftacfybem £ran§tiaal mieber felbftänbig imb tion ber englifdjen ©err*

fcfjaft frei geworben mar, §ogen faft alle ©nglänber unb auch titele ©chtoarge
tion Pretoria fort, ©anbei unb Söanbel laut baburd) in Aücfgang unb fo

begreiflich ermeife and) bie ßeiftung§fähigfeit ber ©emeinbe. 3m übrigen

mar ber Aegierung^medjfel infofern tion gutem ©inffnfe auf bie ©ingebor*

nen, al§ bie htillänbifdjen Buren ein ftraffere§ Regiment gegen biefelben

führten al§ bie ©nglänber.

3n ber gmeiten ©älfte be§ 3ahre§ 1882 mußten bie ©tation§leute

in bem Kriege ber Buren gegen ben EEatebelen Häuptling fabele, 9fta*

pod)o§ ©ohn, unb Sttampuru, ©etufuni§ Bruber unb Biörber, tiielfach

(Selb, ^orn unb 9ftannfcf)aften aufliefern. 2)och madhte biefe ©eimfudjung
bie gurücfbleibenben ©lieber ber ©emeinbe nur um fo fleißiger für bie

Benu^ung be§ Unterrichte in tirdje unb ©djule. ©nbe Auguft 1883
mürben beibe Häuptlinge Sftampuru unb fabele nebft 24 Unterhäuptlingen

be§ legieren gefangen eingebracht, Ajabele unb bie ©einen mürben fpäter

§u ©efängnieftrafe tierurteilt, Biampuru aber ift am 29. Aotiember burcf)

ben ©trang hwgeridhtet morben. Eftiffionar ©rüitberger h<*t biefelben

öftere befugt, Sßilhelm £echele hielt ihnen jeben ©onntag einen ©otteS*

bienft. Biampuru mar nicht unempfänglich gegen ©ottee SQBort
;

er geftanb

§u, baf$ ©otte§ Söort mahr fei, unb begehrte auch Fürbitte, bamit ber

©©rr ihm feine ©ünben tiergebe.

©eit 1880 mar A3atfin§, ber ©uperintenbent ber 2öe§lepaner, in

Pretoria ftationirt. Um bie feiner Kirche Angehörigen gnfammenguhalten,

hatte er ©rünbergere frühere Kirche gemietet. £)ie ©emeinbe mar gunächft

menig zahlreich; e§ mar aber im $lan, in £ran§tiaal eine au§gebef)nte

9JMffion j$u treiben unb ba^u in ©efufunie £anbe unb bie nach 3ontpan§?

berg hin $läbe gu laufen, ©eit 1884 begrünbete auch bie ©nglifcfje Kirche

eine Eftiffion in Pretoria. 3unäd)ft mar gmifdjen unferm unb jenen beiben

Eftiffionaren griebe unb greunbfchaft, auch bie Arbeit marb gunächft nicht

gefdjäbigt: Kirchen* unb ©djulbefuch mar unb blieb gut. ©etauft mürben
im 3ahre 1884 gufammen 143 ©eelen, barunter 50 ©rmachfene. ©ehr
herzlich mar ber Empfang, melden S)ireftor D. EBangemann auf feiner

gmeiten 3nfpeftion§rei|e im Etoöember 1884 fomohl bei ben ©enteinben

in Pretoria unb ©benbal, mie auch bei bem $räfibenten Sßaul Krüger

gefunben hat-

Unb trop ber fnappen 3*it machten fich bie ßeute in ©benbal an

ben Bau einer ftattlidjen neuen Kirche mit gegen 500 ©ifcpläpen; bie

©emeinbe in Pretoria unb etliche greunbe aue ber meifjen Beüölferung

halfen rüftig mit. 2)ie geier ber ©inmeifjung am 21. Eftärg 1886 mar
befonbere feierlich- 3)ie tollefte ergab 460 Eftarf, gerabe fo tiiel ale nod)

©chulben beim £ifd)ler maren. 2)ie ßeute maren audh fehr ergriffen. (Sine

grau fagte etma: 3ch möchte immerzu bor greube meinen unb heulen.

EBie grofee ©nabe fmt bod) ber ©©rr an une armen ©efdjöpfen gethan!

Eöie maren mir früher fo tierachtet! ©eute hüben mir nufere eigene SHrdje

unb finb eine grofee ©emeinbe. 2)rei Sefjrer (Eftiffione * ©uperintenbent

Etauhaue, ber bie Eöeifjrebe, Eftiffionar ©rünberger, ber bie geftprebigt,

unb Eftiffionar ^ahl tion Eteu=©alle, ber bie Etachmittageprebigt h^lt) finb

heute unter une. Auch bie meinen Beute haben une heute fo geehrt. Unb
bae ift allee gefdjehen burcf) ©ottee ©nabe unb burdh fein lieber EBort.
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3$ muB immer mieber baSfelbe benfen unb famt nicht Worte finben,

baS alles auSgufpredjert.

3m 3ahre 1886 nahm bie (Stabt Pretoria burdj bie in bem unfern

gelegenen WittmaterSranb neu entbecften reifen Eolbfelber bebeutenb an

Etnmohnern gu, melche aus allen Weltteilen tarnen unb oielfadj fittlid)

fehr niebrig ftehenbe £eute maren. 3)a bie Eemeinbe in Pretoria meift

aus tagelöhnern unb tienftboten beftanb, fo mar fie gu einem nicht

geringen teile auch auf biefe ßeute angemiefen. tefemegen mufete mehr

Sucht als fonft geübt merben, aber hoch meift mit Erfolg. Einer ber 3üng=

linge, meldher am empfinblidhften leiben mufete, erflärte hernach, er habe

jefct ben Wiffionar Erünberger lieb mie feinen Bater, benn berfelbe habe

ihn aus bem Berberben fmrauSgeholt.

3rang, ein Stinb ber Eemetnbe, erhielt auf bem Seminar in Bo=

tfdhabelo feine 2luSbilbung nnb beftanb bafelbft fein (ganten. Er füllte

feine Wirffamfeit befonberS in ber Schule finben; Wilhelm, ber fomit

eine Erleichterung erfährt, füllte in auSgebefjnterer Weife Eüangeliftem

bienfte thnn, bie gerftreut umherliegenben fleineren- Kraale befudhen unb

anüerbem in ber Seelforge behüftich fein, $rang füllte im Singunterrichte

thätig eingreifen. 2llS Erfafc für benfelben finb fedfjS Säglinge aus Bre^
toria unb Ebenbat in baS Botfdfjabeloer Seminar eingetreten; üier ber*

felben finb Söhne üon Eemeinbeüorftehern unb üftationalhelfern.

2llS Wiffionar ^nothe in Pretoria feine Arbeit angefangen hatte,

erschienen im Oftober 1867 gmei.§eiben bei ihm, gefanbt non ihrem

Häuptling, bem bereits ermähnten 3an Getane, ber etma üier beutfche

Weilen nach 97orbüften gn mohnte, mit ber grage, üb Br. ^nothe ihnen

nicht gu einem Wiffionar üerhelfen fönne. D7och üor Schluß beS 3af)reS

fam eine gmeite Botfdjaft, beSfelben 3nhaltS. üftad) Weihnadhten machte

^nüthe fich auf ben Weg, jene £ente gn befudhen. Sofort ging eS in bie

Berfünbigung beS Wortes EotteS, baS mit Slufmerffamfeit angehört mürbe;

gleich nachher mürbe ein Anfang mit Budjftabiren ans ben mitgebi achten

ßefejibeln gemacht.

Bon ba ab entfpann fich ein lebhafter SSerfehr gmifdhen Sßietoria

unb Woretele, fo hief3 ber Ort, mo 3an mohnte. Ein gmeiter ijäupt*

lirig, Wolebetebi mit tarnen, ber gang in 3anS Dtähe faß, mürbe mit

feinem §aufen S5oIfS andh üon ber Bemegung ergriffen. Sonbertid 3an
Getane felber machte Ernft, fich gum §Errn gu menben. Glicht guf. iebett

mit ben Befudhen, bie ber Wiffionar an feinem Wohnorte abftcttete,

machte auch er fich, toie fdjon bemerft ift, öfter nach Pretoria auf, bort

beS §Errn Wort gn hören.

Ourch EotteS gnäbtge gführung geßhah eS, baß ber BauerplaB,
auf meldhem 3an mohnte, bem Br. Sfrtothe gum Stauf angeboten mürbe.

Wohl mußten bie Brüber beS XranSüaalbegirfS, mit benen Br. Stnotße

bie Sache befprach, baß mieber einmal bie Staffe ber WiffionSgefellfchaft
Ebbe habe; baher befchloffen fie, auf gemeinfame Eefahr unb burcf) 2luf*

brtngnng ber Soften ben Blaß gu taufen, unb ihn gum banfbaren Eebenfen
an unferen feligen Wall mann, ihren unüergeßtidjen unb für fie immer
noch untermeifenben £ehrer unb ßeiter,
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ÖJaUntamtstJjrtl

SU nennen, Oerfelbe mürbe im 3anuar 1869 ©igentum ber NttffionSgefett?

fdjaft, bie ben gegebenen tarnen gern beftätigte unb bann ihrerfeiß aller?

bing§ noch ein Gebeutenbe§ gur SDecfung ber ^auffumme pfchiefeen mufete.

2lß nun bie ©ingeborenen hörten, ber Ort fei nicht mehr Gauer?

befife, fonbern gehöre „bem Sehrer", famen bon alten ©eiten heißbegierige

unb au cf) nicht Wißbegierige ßeute htngu, um fic^ bafelbft angubauen, fo

bafe bereite 1870 ficf) 160 ©eefen bafelbft gefammelt Ratten.

3ngmifdhen mar e§ möglich gemorben, an bem Orte einen eigenen

NHffionar gu ftationiren. Gr. ©rünberger, foeben üon $>eutfchfanb ge?

fomnten, gog am 9. Ntärg 1869 bafelbft ein unb arbeitete gunäcfjft unter ber

Oberleitung üon Gr. Sfrtotfje- Schon menige £age barauf fonnte bie ©chule

mit 20 ^inbern ihren Anfang nehmen unb and) bie ©rmadjfenen maren

ffeifeig bahinter her, lefen gu lernen. 21m eifrigften unter ihnen mar 3 an
Getane, ber Häuptling. 25ie am Vormittag gehörte Grebigt mieberholte

er feinen Leuten bafjeim am Nachmittage, ©benfo unterftüfete er feinen

NHffionar bei ben nötigen Glasarbeiten. SBeniger befcfjeiben geigte ficf)

ber anbere §äu#Iing Ntolebelebi. 2öof)I mar er ©nbe be§ 3ahre3 1868
innerlich fo meit, bafe er feine SBeiber bß auf eine entliefe; nachher aber

ging e§ mieber mit ihm rücfmärß, unb gmar je länger je mehr, ein

red)te§ Geifpiel gu bem SBorte be§ §©rrn: „unb mirb nachher mit bem?

felbigen Nienfcfjen ärger benn guüor."

2)ie§ htuberte aber ben Sauf be§ ©üangeliunß mit nid^ten. 3an Getane

mürbe fchon am £age ber ©inmeihung ber Kirche in Gloria (10. 3a?

nuar 1869) mit feinen brei Ambern bafelbft getauft, unb im gebruar

1870 fonnten mieberum 32 ©eefen, barunter 12 ©rmachfene, ba§ heilige

©aframent ber £aufe empfangen.

2Bie fdfjon oben mitgeteilt, medfjfeften bie beiben Gräber Sfrtotfee unb

©rünberger im Niärg 1870 mit ihren ©tationen, unb e§ fam nun Gruber

Sfrtothe nach Söattmamßthal, um ba§ urfprüngfidf) üon ihm angefangene

2öerf meiter gu führen. £rofe ber auch hier öfter fidj einftettenben Nn?

fechtungen ber ©tation üon ©eiten ber Gauern mehrten ficf) in SßattmamtS?

ihal bie ©inmohner unb §eißbegierigen.

©o mürbe eine grau, Ntaracfje mit Namen, üom Söorte ©otteä

ergriffen. 3hr heibnifd^er Ntann üerfudjte atte§, fie üon ber £aufe gurücf?

guhaften unb manbte, aß GSorte nidfjß fruchteten, ©chläge unb 3Ni§hanb?

fungen an. ©ie fam ffagenb gu Gruber Shtothe, melcher ihr antmortete:

„Sßenn bu üß geuer geraten bift, mirft bu bann auf beinen Ntann ober

auf fonft jemanb hören, ber gu bir fagt: Gfeibe? güfjfft bu ba§ geuer

ber ©ünbe in beinern föergen, fo flieh gum §©rrn trofe aller berer, melcfje

bidj hebern motten!" ©ie glaubte bem Söorte unb befugte trofe atter

miber fie angemanbten Nti§hanbfungen ben £aufunterridjt auch fernerhin.

©ine treue ©äffe mürbe bem Niiffionar ber üon ihm au3 ben ©in?

geborenen herau§gebifbete Katechet 3ofef ®dhocf)o?e?ntfo, ber aß ber

©rfte au§ ben Gafeutfjo in £ran§üaaf im 3uni 1872 fein ßef)rer?©Eamen

beftanb. ©onberlich lagen ihm bie ^inberfcfjufe unb bie Gefucfje auf ben

heibnifcfien traalen ber Umgegenb ob, mährenb Gr. $notf)e bie regefmäfeige
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geiftlidfje Arbeit auf ber Station beforgte, audj fernerhin ©ingeborene gum
©üangeliftenbienft heranbilbete, nnb je länger je mehr literarifch tfjätig mar.

$)er Häuptling $apo, üon meld)em bi^^er immer mieber einige

ßeute nach SöattmannSthal gezogen maren, trieb jefct bie auf feinen taa?
len mohnenben ©laubigen aus, mit bem 23emerfeu, er motte nicht, bajj

fie nodj anbere anftecften; fie feien für ibn unbrauchbar nnb fottten gu

ttftiffionar ^nothe geben. Neffen ungeachtet mar aber auf ber Station

fortmäbrenb Gelegenheit, mit jenem Stamme, fomie auch mit anberen

Heibenftämmen, 3 . 23. öon bem Häuptling ttftatlale, Sefufuni u. f. m., in

23erbinbung gu bleiben, ba biefelbe gerabe an bem 293ege liegt, melden
alle bie zahlreichen 3üge ber 23ajptho, bie nach ber Kolonie auf Arbeit

manbern, einfchfagen, nnb ba fie aufeerbem ber erfte bemobnte $Iafc ift,

melchen biefe nach mehrtägiger Söanberung bnrdh bie Sßüfte antreffen nnb

mo fte bann auch gemöhnlid) gerne raften.

So hatten fid) auf 2ßattmannStf)aI bis gu ©nbe beS 3ahreS 1872
an 200 ©inmohner gefammelt, üon benen 89 getauft maren nnb 60 ben

£aufunterricf)t genoffen. SDa !am, ähnlich mie bei 23otfd)abeIo bnrdh SHn»

foanjane, auch hier eine Sichtung über bie Station. ©S mar hier mie in

SBotfdjabelo im Sahre 1872 baS fogenannte „$lafcgefeh" eingeführt

morben, monadh üon ben 23emof)nern gemiffe 2)ienfte nnb Abgaben ge?

leiftet merben fottten. Obgleich felbigeS auch üon Getane mittig angenommen
morben mar, fo nahm hoch baS im Innern fdhlummernbe Verlangen nadh

üöttiger Unabhängigfeit an bem $Ia£gefefc ben erften Slnlafc gur Ungu?

friebenheit. £)iefe ©ebanfen mürben gefdhürt burdh bie im gangen ßanbe
barnals nmgehenben SelbftänbigfeitSgelüfte ber ©ingeborenen. SDie üer?

änberte Stimmung beS Häuptlings geigte fid) bei einzelnen 23orfommniffen

auf ber Station, mo er jefct, anberS mie feither, bie alten, leiber meift

immer mit bem Heibentnm üerguicften Sitten in 23raud) nnb Übung gu

halten fucfjte. ©r ftanb in Untersuchung megen fernerer Unfitttichfeiten

unb üerfudjte nun, um ber öffentlichen Sdjanbe gu entgehen, gumal er

fdfjon ßuft gum Sßegguge hotte unb tief gefunfen mar, ben lebten üer?

gmeifelten 23erfudj baburdj, bafe er feinen 3Jtiffionar üerbächtigte. tiefer

legte bie ©ntfd)eibung in anbere §änbe. SDaS ©nbe mar, bafe San Getane

mit einem feiner Helfer beS $IaheS üermiefen mürbe. Sfudfj hier geigte ftdh

baS angeborene 2lbf)ängigfeitSgefüf)f ber ©ingeborenen üom Höuptlinge : bie

meiften Heiben unb audj mehrere ©hriften gingen mit ihm, fo bajs bie

Station mehr als bie Hälfte ihrer ©inmohner üerlor. 3)er arme Son
madhte mehrmals fd)mad)e 2lnftrengungen, ben 23ann, unter melchen er

geraten mar, üon fid) abgufdjütieln; eS gelang ihm aber nicht, ba er nicht

lauter mar. 23alb geigte er fid) als ber Sünbe üerfatten, melche er feinem

ßefjrer anlügen mottte; baS 23ranntmeinfaufen fam htitp, unb — mie bei

3JtoIebetebi gefchehen: eS marb mit ihm ärger benn guüor. Später fudhte

er, jebodj ohne innerlich ein anberer gemorben gu fein, 2lnfnüpfung mit

einem Sftiffionar ber 2ßeSlepaner. 23on feinen ßeuten fam etma ber britte

£eil nach unb nach toieber reumütig nach 2ßattmannStf)aI gurücf.

20t Stette ber Sßeggegangenen gogen im September 1873 etma
300 Seelen unter ihrem Häuptling Selape auf bie Station: richtige,

urmüchfige Halben, benen eS gar nicht um ©otteS Sßort gu thun mar,

fonbern bie nach bem alten beutfchen Spridfjmort, bafj unter bem ßrutmn«
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flabt gut mohnen fei, bort um Stufitahme baten. ÜberbieS maren früher

hier bie Urfiße beS ^afferftammeS ber Üftatebeten, öon meinem bie be?

beuteubeu Stämme ber Häuptlinge Sftapocfjo, Sebetiete, üftapeta (ober

Sftanfopane) fic^ abgeneigt batten. 3)iefe(ben haben fpäter noch manche
9lot gemacht. SttS bann D. Söangemamt 1884 bie Station befugte, ftanb

es mit ihnen noch nicht anberS, fo baß berfetbe anorbnete, ber Häuptling

Setape fülle mit alt benjenigen feinet Golfes, bie nie §nr firche fämen,

öon bent StationSgrunbe oertoiefen roerben.

Übrigens ging bie Arbeit im Segen meiter. 2)ie ©emeinbe hatte

©otteS Söort unb HauS lieb unb mucf)S ftetig nach innen unb nach außen.

Stuf üerfchiebenen Höfen fanb abroechfetnb 2)lorgenanbacf)t ftatt
;

bie ©e?

bete mürben ber EReihe nach öon ben getauften Männern gehalten. Stb

nnb gu hatte Sftiffionar Sfrtothe ba§ füße Slmt, mirftich erfchrocfene Sünber?

her§en mit bem Söort ber ©nabe ju tröften, fo 3 . 23. einen jungen 23urfd)en,

metcher fchmer erfranfte, beffen ©emiffen bann aufroachte unb ber feine

Eranfheii atS eine {folge feiner befonberen Sünbe erfannte. — 5hir$tich

at§ er eine» Sonntags in ben Hof bes franfen BactjariaS ßefoto eintrat,

fanb er bie Xbiix bes Haufe» oerfdjtoffen unb hörte, baß an bem Sterbe?

tager eine ©ebetSöerfammtung gehalten mürbe. 3)a hat er ftch bann,

außen an ber £f)üre fnieenb, recht erfreuen fönnen an bem bemütigen,

gläubigen, her^tichen nnb ergebenen ©ebete, roetcheS öon einem ber ©hriften

gefprodjen mürbe.

©ine gan^ befonbere grenbe hatte Sftiffionar Änotfje baburcf), bafe

©nbe September 1876 £imotf)euS Setto feine Prüfung atS Dlationat?

gehütfe öor oerfammetter Spnobe gu Eöotfchabelo recht gut beftanb. 2>er

ißater beSfetben, SafobuS Setto, metcher 1875 at» treuer ©hrift int

©tauben heimging, mar ber erfte Sutho?3)iann gemefen, ben ftnothe mit

Stugen gefehen hatte. 2)erfetbe befanb fidj 1863, als Shtothe ooit 3)eutfch=

tanb anfam, atS 2>ienftfnecf)t bei einem 23auer in ber $aart, nicht fern

öon ber ^apftabt. SttS $notfje ihm fagte, baß in feiner Heimat auch

fdjon Oüiffionare arbeiteten, mar er im höchften ©rabe erfreut. 23atb töfte

er, mit 2)af)ingabe feine» bereite ermorbenen Sohnes, fein SienftoerhätmiS

nnb §og nach ber Station $ata metfane (S. 166). Seit ber ©triften?

öerfotgnng in SefnfuniS ßanbe roohnte er auf Sotfchabeto. Sein Sohn
Ximotheu» empfing feine StuSbitbung bnrch SJliffionar $notf)e in Sßatt?

mannsthat.

©in nnb ein halb 3af)r fpäter befam Dlliffionar ftnothe noch jmei

Sftänner in ben tägtichen Unterricht, metcfje bereit roaren, Arbeiter in bem

2)liffionSmerfe gu merben unb auch täglich ba§u erfchienen. Sie hießen

3 onatt)an sUlatome unb ©hriftopfj ^latofene. ©rfterer, ein treuer,

begabter Dftenfd), mar ber trüber beS Häuptlings ber Sattöfoa. Schott

tange hatte berfetbe bett 3ofef ^cf)ocho?e?ntio bei beffen Söanberungen auf

bie 23aßutf)o? Dörfer begleitet unb ihm bei ber Slerfünbigung beS ©oan?

getiumS geholfen. 3öfef erzählte bieS auf befragen unb berichtete ^ugteich,

baß 3onathan fdjon öor tanger 3 eit ihm geoffenbart habe, baß eS fein

heißer SBunfcf) fei, ein Beuge beS H®rrn unter feinem 23oIfe gu merben;

nur fömte er eS nicht magen, fid) ba§u $u metben.

S)er attbere, ©hriftopf) Sftatofene, mar fchon feit neun 3ahren
EnotfjeS treuer Wiener. Seit 6

l

2 3ahren tonnte biefer ihn nicht baju
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Belegen, befämmten £otjn für feine Arbeit gu nehmen: memt er etma3

nötig habe, merbe er e3 fagen. Stttein nur gang fetten fam er mit einer

fteinen Bitte, gortmährenb tjatf er mit großer Streue bei ben äufeertidjen

Arbeiten auf ber «Station, mtb fo mar er mit ber Seit au§ einem fdf)üch5

lernen, unfdheinbaren Burfchen ein gang gefdjicfter Arbeiter gemorben.

©nbe 1877 fehrte er üon einer Befucf^reife in feiner öeimat bei ber

föäupttingin Ntotfdfjatfchi gurüdf. öffentlich hatte er bort nicht reben

bürfen; bagegen üerfünbigte er im fällen ba§ ©üangetium unter feinen

Bermanbten, bie ihm auch mittig guhörten. Bon ba ab bemegte SNiffionar

^nothe ber ©ebanfe, biefen bemütigen SNann gu einem Sengen unter feinem

Botte herangubitben, gumat bie§ Bott gurn £eit in ungefnnber, fchroer

gugängticher ©egenb mohnte. Nach einiger Seit offenbarte er ihm feinen

(Gehanten, ©fjriftoph antmortete, baB er fich gmar nicht getraut haben

mürbe, ein fo hohe§ Slntt gu begehren; ba aber Niiffionar ^nothe at§

ein Wiener ©otte§ ihn barnach frage unb bagu aufforbere, fo fei er üon

gangem §ergen bagu bereit; benn, fagte er, fein Söerf auf ©rben ift mit

biefern gu üergteidhen. 3m Unterricht erfeüte er burch angeftrengten f^IeiB,

ma§ ihm an fchnettem gaffmtg§üermögen abging. ©r mar bamat§ etma

30 3ahre att unb unüerheiratet.

Schon mar auch im 3af)re 1877 oon ber ©emeinbe ber Bau eine§

neuen Sdjuthaufeg für ihre 65 SHnber au§ eigenen Nättetn begonnen unb
üottenbet morben. Nun backte man an bie ©rmeitermtg ber Kirche, melche

gu einer ^reugfirche umgeftattet merben fottte, unb gmar baburch, baB
man gmei Seitenflügel unb eine Slttar^Slbfig anbauete unb bamit ben

Naum berfetben faft Derboppette.

3m gmeiten ©atbjahr 1878 mufete SNiffionar Shtothe, metdfer gum
Superintenbenten ber Spnobe Norb=$ran§üaat ernannt morben mar, üiek

fach üon 2ßattmann§that abmefenb fein. 3ngmifchen üerfah ber treue unb
beroährte Nationathetfer 3ofef ^chod^o=e=ntfo bie üon 72 ^inbern befugte

Schute unb beforgte ben ©otteöbienft.

Stm 6. SDegember 1878 (feinem ©eburt§tage, an metchem er 40 3at)r

att mürbe) nahm Br. ^nottje Slbfdjieb üon 2Battmann§tf)at. Sicht 3at)r unb

acht SNonat hatte berfetbe bort gearbeitet, ©r tonnte auf reichen Segen
gurüctbtidten, ben ihm ber @©rr bort gefdfjenft hatte: 167 ©hriften unb
50 Staufbemerber tonnte er feinem Nachfolger SNiffionar $ühl hintertaffen,

©in ©hrift, SNofe§ SNatoBe, übergab bem Superintenbenten Sätothe feinen

etfjährigen Knaben ßufa§ at§ SDienftjmtgen, ba er gehört hatte, baB er

eine§ fotchen bebürfe: berfetbe fottte ihm bienen, bi§ er ermachfen fei.

Daniel, fein atter, treuer Stetermann, gog mit SBeib unb ^inb mit ihm,
bamit er unter ben fernen, rohen Reiben nicht allein mohne.

£)a SJäffionar £üt)t üerhinbert mar, fofort angugiehen, fo mürbe bie

Station in ber Stoifdhengeit burch ben Nationathetfer 3üfef Sähocho^ntfo
fetbftänbig üermattet; im 3uti 1879 folgte berfetbe bem Näffion^ Supers
intenbent £htotf)e nach bem §otgbufch.

Sehr erfreulich mar e§, baB ber Häuptling Sftotebetebi nach tanger

3rrfahrt unb üieten au§geftanbenen ßeiben ben Nücfmeg nach 2Ba4mann§=
that 1877 fanb. ©ine Sßftngftprebigt hatte fein ©emiffen erfd^üttert unb
erfchrecft. Unb fo fam er gu Näffionar Shtothe mit ber Bitte, berfetbe

möchte hoch feinen Namen mieber auferftehen taffen, b. h- ihu mieber
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in beit £aufunterridjt aufnehmen. ©eitbem befugte er mit großem gleiß

unb (Sifer bie UnterrichtSftunben nnb fdßicfte auch gmei feiner ^inber
regelmäßig gur ©djjule. 2lm 26. Dftober 1879 mürbe er burcf) Vruber
$üf)I getauft.

§lud^ ber anbere Häuptling San Getane, ber für längere Seit immer
tiefer in Srunffudfjt unb (Sfjebruch gefunfen mar, fd^ten fidfj mieber gurecht

finben gu motten. ttftiffionar tüßl mar noch nicht lange auf 2BattmannStf)aI,

als üon jenfeit beS einige teilen entfernten 2lpjeS?gIuffeS, moßin berfelbe

mit feinem Anhänge üergogen mar, ein Vrief anlangte nnb melbete, baß

San mit grau unb ^inbern üom gieber fdjmer ßeimgefucßt fei: ob nicht

Viiffionar ^ühl fommen unb ihnen baS heilige Stbenbmaßl reichen möchte.

^nf)I machte ftcf) auf ben 2Beg, fanb ben Häuptling im ©tanbe eines ge?

brochenen §ergenS unb fonnte fpäter nach genügenber Vorbereitung ißm
baS ßeilige ©aframent reichen. (Sr reifte auch ab unb gu htn, um bort

®otteSbienft gu halten. $>a feine Seit ihm bieS aber nicht oft genug ge?

ftattete, fo ermäfjlte er üier Vertrauensmänner, bie abmecßfelnb ©onnabenbS
gu Getane gogen unb VlontagS gurücffeßrten, unb mit benen er greitagS

guöor baSjenige befpradh, maS fie lehren füllten. 2lb unb gu fam auch

Getane mit ben ©einen nadh SVattmannSthal gur Kirche. (SS maren bamals
üon ihnen getauft 17 (Srmachfene unb 36 Sfinber, unb 14 Vtänner unb

17 grauen hatten fidfj gum £aufunterricf)t gemelbet. ©ehr lebhaft beteiligte

fidh San Sfcfane auch bei ber (Sinmeihung ber neuen Kirche, melche am
11. Sanuar 1880 gefeiert mürbe. Sa er faßte ben (Sntfdfjluß, auf feinem

Maß auch ein Kirchlein gu bauen. Sunächft fuchte er nebft VUffionar fflhl

einen paffenben Maß bagu auS; audh nahm er ein in bem ©eminar gu

ßoücbale in Vritifch?^afferlanb unterrichteten Gaffer für feine unb feiner

£eute ^inber als ßeßrer au. Sm Sahre 1881 mürbe bann ber Vau beS

^irdjleinS auf ßeeumfraal, mie Sans Maß hieß, mirflidj begonnen. §im?
melfahrt 1882 mürbe baSfelbe eingemeiht. ®a ingmifcßen bie SBüßlereien

ber SßeSlepaner fortbauerten, fo mürbe bafelbft ber üftationalgehilfe üftathanaef

-Utafoape eingefeßt.

Smmer neue Mage gab eS üon ©eiten ber Vtatfdfjutfcha, ber ßeute

©elapeS. VefonberS troßig bemiefen fidj biefelben 1883 mäßrenb beS

Krieges ber Vuren gegen ihren ©tammeSgenoffen fabele, 9ftapod)S

©ohn, üon bem fie hofften, er mürbe ©ieger bleiben. üftad) beffen Ve?

fiegung üerricßteten fie menigfteuS bie fd^ulbtgen Maßarbeiten, gur Kirche

aber farnen fie nicht.

dagegen mürbe auf SMffloot am (Slanbs?gluß eine neue Slußenftation

eröffnet; 1884 mürbe eine fleine Kirche bafelbft abgeftecft
;

bie Arbeit

begann 1885 unb noch in bemfelben Sahre fonnte baS fertige ^irdfjlein

gemeihet merben. £>er Vationalgeßilfe ©iSfia Dlamoßobi fanb bort eine

gefegnete £ßätigfeit; fpäter trat SimotheuS für ihn ein.

©ehr betrübeub mar es für Vtiffionar tüßl, baß fein treuer Vatio?

nalßelfer Petrus £f)ipe im gebruar 1884 am gieber ftarb. (Sr oerlangte

nie etmaS für feine (Süangeliften ? Slrbeit, obgleich er mannigmal mehrere

VSochen auSbfieb unb gumeilen gang ßeifer gurücffam. 2IIS 9ftiffionS?©uper?

intenbent ^uothe üon SÖattmannSthal 1878 fchieb, übergab er biefem feinen

etma achtjährigen ©ohn Dfafoiloe b. ß- mir finb erhört, baß er benfeiben

momöglidh gum Wiener beS §(Srrn ergieße. (Sr hatte ben ©ohn üont §(Srrn
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erbeten unb fdfjon üon feiner ©eburt an gu bem befonberen Oienfte be§

§©rrn geroei^t. Oie Stelle be§ $etru§ ^tpe mürbe burdh feinen Sdhmieger*

fobn Slbel erfe^t.

3ngmifdhen §atte fidh bei 2)7iffionar Mbl ein Slugenübel eingeftetlt,

meldbe§ fidh mehr nnb mehr au§bitbete unb enblidh als ber graue Staar

erfannt mürbe. ©§ mar nött)ig, bafj OJtiJfionar Mbl gur Operation be^felben

nach Oeutfdhtanb reifte, ©r üerliefe feine Station am 29. September 1885.

Oie Operation mürbe erft an bem einen, bann an bem anbern Singe im grüb*

jabr unb Sommer 1886 in Berlin üorgenommen unb gmar mit glücflidhem

©rfolge. 3m 3anuar 1887 brach 23r. Mbl mieber nach Sübafrifa auf.

Oie Oberauffid^t über 2Baltmann§tbal führte in biefer Seit DJtiffionar

©rünberger üon Pretoria, über bie üftebenftationen üftiffionar Mbl üon

97eu*§aIle. Oer auf bem Seminar in 23otfdf)abeto auSgebitbete §i§fia

5tamo|obi prebigte mäbreub biefer Seit in ber Mdfje unb unterrichtete in

ber Stfjute; er hotte auch ©efdhicf p biefer feiner Slrbeit, unb bie ßeute

liebten unb achteten ihn.

Orei Viertel Saht früher at§ bie Station SßatlmannStbal mar bie

Station

(fpäter Hru-§aUc genannt)

angelegt morben (19. 3uni 1869). Oiefelbe lag etma gehn beutfdfje teilen

norbmeftlidh üon Pretoria. Sdhon 1867 unterbanbelte 2ftiffionar Sacbfe,
nacbbem ber am gtuffe Ofoane mobnenbe Häuptling Saul gegen Oireftor

Dr. SBangemann feine SBittigfeit unb feine greube, einen berliner Sftiffionar

bei fidh aufgunebmen, auSgefprodhen hotte, mit ber OranSüaat ? Regierung

über bie Erlaubnis, bort eine Station grünben gu bürfen. 3m 3ohre 1868,

nach feiner Mcffebr au§ üftatal, mo er fidh mit einer Oocpter be§ -UtiffionarS

Oöfjne üerheirathet hotte, erlangte Sacbfe jene ©rlaubniS. Sogleich üer?

ftänbigte er fidh mit ben angefehenften unter benjenigen dauern, meldhe

ein 23efipredht an ba§ £anb, mo Saul mohnte, unb bemnadb gemiffermaßen

audh an beffen £eute, gu hoben behaupteten.

Saul hotte fiel) früher fefjr freunblid) gegeigt unb hotte Diele SSer*

fpredjungen gemadht, mie er forgen motte für SBafferarbeiten, Steiueformen,

©olgfällen, ©raSfcpneiben unb ?anfahren. Sll§ aber SJtiffionar Sadhfe angog,

hielt er nichts üon allebem. Vielmehr that er ihm allerlei gumiber, unb
feinen Leuten fagte er: Oer £efjrer üerbirbt ba§ £anb; ja er berieth fogar

mit feinen Leuten, mieüiel Stücf SSieh er mohl begabten müffe, um ben

SCTHffionar gum Söeggiepen gu bemegen. Oa traten aber etliche berfetben

gegen ihn auf unb fagten ihm, meun er ba§ Sßeggiepen be§ SftiffionarS

burchfe^e, fo gingen fie auch unb blieben, mo ber TOffionar bliebe; übrigens

fei ber £eprer nidjt hierher gefommen, 33ieb p holen, fonbern um baS

SBort ©otteS gu lehren. OaS jagte bem Häuptling mohl furcht ein, machte

ihn aber ber äftiffionSarbeit nicht günftiger geftimmt. Somit gab eS, fomeit

ber Häuptling in betracht fam, einen ferneren Slnfang. Unb audh nach

anberer Seite hm lagen bie SSerbältniffe fo febmierig mie fonft auf feiner

nuferer Stationen. Oer Häuptling behauptete, ben ©runb unb Boben,
metdhen er bemohne, für fidh unb fein SSolf burdh Vermittelung beS ihm
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übergeorbnetert gelbfornetg gefauft gu haben unb gmar für 88 Stücf ©rofc
üiep. 25er Sopn beg lepteren behauptete bagegen nach bem Sobe feilte»

Saterg, bie 88 Stücf Siel) feien ein ©efchenf Saulg an feinen Sater

gemefen; er brachte oielmepr ein üon Saulg Vorgänger untergeicpneteg

Scpriftftücf gurn Sorfdpein, monacb berfelbe (natürlich ohne im Staube
gemefen gu fein, eg gu lefert) fich berpflichtet hatte, fo lange er hier mopne,

für eine beftarnte Slngapl dauern, melcpe iprerfeitg behaupteten, bie ©igen=

thümer beg Slapeg gu fein, unentgeltlich Sb arbeiten. Sie aug biefen

ftf)tüierigen Serpältniffen perborgepenben Streitigfeiten gogen fich fortmäprenb

alg eine rechte $lage burcp bag £eben beg Sftiffionarg wie ber £eute hin.

Sah ber Häuptling, baß er nur burch Sagmifdpenfunft beg Sftiffionarg feinen

Srängern, ben dauern, gegenüber, etmag &uft geminnen fönne, fo näherte

er fich bemfelben, befucpte bie Kirche unb geigte fich auch fonft ihm geneigt.

£>atte er bag ©emünfcpte erhalten, fo mar er in echt peibuifcper Unbanf=

barfeit gang ber alte, feinblich gefinnte Staun, ber bem Stiffionar, fo

biel er fonnte, pinberlicp mar.

Sropbem gab ber §©rr feinen Segen gur Arbeit. ©ine Slbenb=

fchule fonnte eröffnet merben, unb halb mar eg ein Häuflein bon 20 big

30 DJtännern, bie mit ©rnft nach ®otteg SBort fragten. Seun aug ihnen

melbeten fich gum Saufunterricpt.

©iner aug ihnen, Sufcpmann mit kanten, füllte bie heilige Saufe
nicht mehr erleben. Stitte Stärg 1869 flagte er über Stopffcpmergen. Sachfe

gab ihm Slrgenei. ©r aber fpracp bon feinem beoorftepenben Sobe. Sag
SBort bon bem £eiben unb Sterben unfereg £>©rnt 3efu hatte er in treuem

bergen bemahrt, bie Sluferftchungggefcpichte hatte er fich, ba er nicht mehr
gur Kirche fommen fonnte, bon anberen ergählen laffen. ©ine 3eit lang

mar er fo meit genefen, baß er mieber an feine Arbeit ging. Sa plöplicp,

am 2. Slpril, mürbe Sr. Sachfe gu ihm gerufen. Sag Sobtengepeul ber

Sßeiber fcpoll ihm entgegen: Sufcpmann mar heimgegangen. Still unb

frieblicp lag er ba. Sr. Sachfe freute fich feiner alg eiltet erften Samern
forneg, benn ber Serftorberte batte oft gu ihm fich fo auggefproepen, baß

er feft glaube, 3efug ©priftug fei in bie Söelt gefommen, bie Sünber felig

gu machen. Sluf biefen ©lauben hatte er auch einen feiner greunbe, ber

ebenfalls ben §©rnt fud)te, big gu feiner Slbfcpiebgftunbe ernft hingemiefen.

©in anbereg ©nbe hatte ein alter Sauberer in bemfelben Sapre 1869.

Sr. Sachfe fdjreibt barüber:

©g ift in biefem 3apre auch ein alter Sauberer geftorben. ©r mar

für fein Solf ungefähr bagfelbe, mag meilanb fein College Simon oon bem

in ber Slpoftelgefcpicpte 8, 9—11 ergählt ift, für bag famarifche Solf mar.

©r mar ber £>aupt=Dtegenmacper, ^Softor, =§ageloerjager, =£eufcprecfenüer=

treiber. Ser lag mehrere Sage im Sterben unb fonnte nicht fterben. Slm

lepten Sage üor feinem Sobe rafft er fich noch einmal auf, reißt alleg ab,

mag er am £eibe hat unb mirft eg üon fich inbem er fepreit: geuer! geuer!

ba ift geuer! groß geuer! Sille fdjrecfen auf, bie bei ihm finb. Sluf Sefragen

giebt er aber feine aitbere Slntmort alg: g-euer! 25a haben mehrere gefagt: §ört

ipr’g? ©g mirb hoch mopl mapr fein, mag ber Seprer üom geuer ergäplt hat.

Sonntag ©paubi 1870 fonnte Sr. Sachfe feine fünf ©rftlinge

taufen. — Salb barauf trat ein §äuptlinggmecpfel ein. Saul patte

bigper nur alg Sormunb beg eigentlichen, nun perangemaepfenen ©äupt*
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fingS biefe SBürbe befreibet. Seinape märe eS gum Kriege gefommen, ber

inbefe gumeift burcp Sr. SadpfeS 2)agmifcpenfunft üerpinbert mürbe. 2)er neue

Häuptling, Stapubane mit Samen, fcf)iett beS StiffionarS greunb gu fein

unb geigte ftcp als einer, ber audp ©otteS 2öort auffucpte. Slber — baS

Söort beS H©rrn: „Siemanb fann gmeen Herren bienen" geigt fonberficp

bei ben Häuptlingen gar halb feine SBaprpeit. Salb fonnte er ben Sitten,

Sorftettungen unb 2)ropungen ber Heiben nicpt miberftepen: er mürbe ein

geinb beS SßorieS unb berer, bie eS lieb patten.

3m 3ctpre 1873 geigte eS fiep, bafe man, um ben Jagereien ber

Säuern gu entgegen, üon bürt meggiepen müffe. £>urcp Sermittefung

Sr. SadpfeS mürbe für baS gange Soff StapubaneS ba, mo ipre Säter

früper gemopnt patten, etma 16 bis 18 Steilen nacp Sorboft, auSfömtm
fiep ©runb unb Soben gefauft. 2lucp unfere StiffionSgefettfdpaft ermarb

gur Anlegung ber Station bafefbft einen palben Sauerpfafe. SüBieberum

gab eS üief Arbeit beS UmgiepenS, beS Sauend u. f. m. 2>ocp baute fiep

nun bie ©emeinbe auf bem eigentlichen StationSgrmtbe an, getrennt öon

ben übrigen. ®ie Station erpieft üon jefet ab ben tarnen ^teu = Halle,
nadp ber Saterftabt beS Sr. Sacpfe. Salb maren bieS mepr afS 80 $er?

fonen; mit 30 ^inbern fonnte er eine StageSfdpufe eröffnen. Sucp Pier

mufete nocp mancper Straufe mit bem Häuptling auSgefocpten merben, bem
eS geitmeife gelang, felbft bie ©emeinbegfieber mieber gu einer gemiffen

2lnerfennung feiner Herrfdpaft gu bringen, unb ipm bemgemäfe opne Sotp
unb in unffuger Sßeife ©eporfam gu leiften. Hkr unb ba fcpien eS, afS

ob er menigftenS aus SHugpeit bie Srebigt beS ©üangefiumS bulbe unb
bie ©priften gerecpt bepanbefn motte; aber bieS hielt nie fange üor: immer
fam fein eigentlicher mettermenbifcper unb bitterböfer Stenfdp mieber gu £age.

St a t f dp i e

,

einer ber größten Unterpäuptfinge beS Stapubane, napm bamafS bie XeiU
napme ber StiffionSfreunbe befonberS in Snfprucp. 3apre fang geicpnete

fiep berfefbe burep feinen Hofe gegen baS ©üangefium aus. ©r mar es,

ber bem Häuptling am meiften gufefete, auf bem neuen Skpnpfape baS

afte ^affertpum in ben früperen ©fang gurüefgubringen, unb beSpafb nament*
fiep atteS ßepren unb fernen mit ©emaft gu pinbern. 2lucp perfönfiep trat

er bem Stiffionar Sacpfe oftmals feinbfiep gegenüber, sßlöfefidp aber fam
biefer Staun gur ^irepe, einmaf, mieberum, regefmäfeig, unb niept attein,

fonbern mit mepreren Stännern unb grauen feines ^raafeS. X)a rief ipn

ber Häuptling unb maepte ipm bie peftigften Sormürfe. Statfcpie aber

ermiberte ipm: ©otteS Sßort ift SSaprpeit unb feine £üge. 3cp pabe erft

angefangen gu pören, mitt aber mepr baüon pören. 3cp merbe beSpafb

immer nadp ber ^irdpe gepen, unb üon meinen Leuten fann gepen, mer
mitt. 3)u aber betrügft uns, bafe bu fagft, bu maepft für uns Segen;
benn ©ott attein giebt Segen. Sedpne affo nidpt mepr barauf, bafe idp bir

beinen Segen begapfe; bu fannft beinen Segen für biep bepaften. llnb

moburep ift biefe Snberung bei Statfcpie perüorgebradpt roorben? 2>urdp

einen ©priften feines £raafeS, ber nidpt mübe mürbe gu fagen: tomm
unb pöre felbft

!

Seit Sitfang 1877 patten regefmäfeig affe Sonntag Staffen üon
Stännern unb grauen aus bem Söffe, baS auf bem Sfa§e beS Häupt=
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ting§ mofente, an bern ©ottegbienfte Ztil genommen. 2)a§ featte tängft ben

Born beleihen rege gemacfet, nnb fo mürbe benn burdfe ein ®efefe üerorbnet,

bafe an ben 23efd^neibung§ = f^eierlid^feiten jene§ 3afere§ jebermann ofene

2tu£nafeme teitnefemen fotte; hingegen bürfe niemanb mefer in bie ®irdje

gefeen Bei Sertuft üon £ab unb dSut nnb grau nnb unter Stnbrofeung

üon ©d^Iägen. $)amt liefe ber ©äuptting bie ßeute einzeln fommen, meit

er meinte, biefetben fo efeer einfdfeüdfetern $u fönnen; er üerlangte üon

ifenen aufeerbem 2lu§tieferung i^rer Sücfeer. 2Jtit einzelnen 2lu§nafemen

ftanben aber alle feft, unb bocfe maren e§ meiften§ ßeute, bie nocfe nidjt

getauft maren, ja and) fotcfee, bie fidfe nocfe nidfet gum £aufunterridjt ge*

melbet featten. 2lucfe ber Unterfeäuptting Sftatfcfeie mar babei. £)er §äupt*
fing brofete, er mürbe ifem grau, SSie^ unb Sefife abnefemen. darauf er*

miberte Sftatfcfeie: Za% mufet bu bir bann felbft feoten, bringen merbe idj

bir nidfet^.

3n ber üftadfet üor bem Sßatmfonntag mürbe üftiffionar Sadfefe burcfe

ßärm braufeen üor bem ©aufe au§ bem Scfetafe gemecft. Za lag üor

feinem gaufe ein Sienfcfe lang au^geftrecft auf ber (Srbe. (S3 mar 3o*
feanne§, ein treuer (Sferift, burd) melden bie geinbfcfeaft gegen ba§

(Süangetium auf feinem Kraale gebrochen marb, burcfe melden audfe 3Jtat=

fcfeie gum (Sefeör be§ 2öorte§ ®otte§ bemogen morben mar; berfelbe ftanb

nebft mehreren anberen 3Jlännern aucfe babei. 3ofeamte§ featte fotten §ur

Sefcfeneibung fommen, featte e§ aber nidfet gemottf trofe üieler 2)rofemtgen.

Za mar er in jener üftadfet überfatten unb feinau§gefcfeteift morben, unb

e§ mürbe bereite barüber üerfeanbett, ob man ifen freudigen fotte. 3n*

§mifcfeen marb er üon ben SBofenungen meggefdjleift nadfe einer freien (Stelle,

unb mäferenbbeffen feieb aüe§ auf ifen mit Stöcfen, D^utfeen, $irri§, bi§ er

gufammenbracfe unb ba§ Semufetfein üertor. Sidfeertidfe feätten fie ifen ge*

tobtet, — ba aber fam ptöfetidj 9Jtatfcfeie ba§u, unb nun ftob atte§ au§

einanber. 3ofeamte§ mar über unb über mit 2Bunben bebecft unb fonnte

faum fprecfeen. 2(uf Sadfefe§ befragen fagte er, in feinem §ergen fei er

rufeig
;

er miffe, bafe er um feinet ©tauben§ mitten fo gemtöfeanbett märe.

(Srft am üierten £age mar er im Stanbe, fidj müfefam nacfe §aufe gu

fdfeteppen. 3n gotge jener gegen 3ofeanne§ begangenen ©raufamfeit er?

ftärten bie (Stfäubigen üon bem 9ftiffion3ptafe unb üon be§ ®äuptting§

$raat in feierticfeer Serfammlmtg bem üHiafeubane ifere ßo^fagung üon

ifem unb feiner ©errfdfeaft. 3fer gange§ Senefemen, ifer Sieben, ifere $aU
tung mar babei fo taftüoll, bafe Sftiffionar Sacfefe feine grofee greube

baran featte. 2)er ©äuptting unb feine Slnfeänger mürben feierburcfe be*

mögen, nidfet mefer Söfe§ ber Strt au§pfüferen, mie fie bie§ eigentticfe im

(Sinne gefeabt featten.

SJtatfdjie featte üiet in bie Sdfeange gefdfetagen um be§ §@rrn mitten:

fein SSiefe, ©ab unb @ut maren üertoren, menn ifen bie Regierung nitfet

fcfeüpte, ma§ faum gu ermarten mar; ebenfo mar audfe fein fftang unb feine

Stellung üertoren, menn er auf ben 2Jtiffion§ptafe 50g. (Sr roünfdfete bie§

fefer unb featte fdfeon Slnftatten gum Sauen getroffen. Za meigerte fidfe

aber bie ©emeinbe, ifen aufgunefemen: er feabe $mei grauen, üon benen

bie eine, felbft nacfe feeibnifd^em fRedfet, ifem nidfet gufomme, ba er fie früfeer

mit ©ematt fi^ genommen featte; biefe müffe er gurücftaffen, fie bürften

ben §eiben feine Urfadfee §ur übten D^adferebe geben. DJtatfdfeie feinerfeit§
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meigerte ftcf), bie grau gu entlaffen: fie foHe gar nicht mehr feine grau
fein, fonbern nur hier mohnen, meif fie gerne ©otte§ 2Sort höre. Oa§
moltten aber bie Seute nidjt gugeben, meil fie mußten, mie fe^r 9ttatfcf)ie

gerabe an biefem Söeibe hing; fie üermiefen ißn be^^atb an Viiffionar

©acßfe. Oerfelbe urteilte gang toie bie ©emeinbe.

üftacf) furger 3eit gog Vtatfdjie üon bem 2ttiffion§ptaße meg unb

mieber nach feinem $lraal gurücf. Slber mie mar er ein anberer gemorben!

Vicht mehr ber frifdje, fröhliche 3Jtann üon üorßer, fonbern mie gerbrochen

unb fdfjfaff in feinem gangen SBefen. Vtaßubane nahm ihn mit offenen

Ernten auf unb nannte ißn feinen liebften ©enoffen, bem niemanb feine

grau nehmen biirfe, fo lange er bei ihm bleibe, Vodj !am er ©omttag§
gur ^ircfje, menn auch nicht regelmäßig

: fo mar gu Soffen, baß ißn ©otte§

SBort auf§ neue begmingen unb baß bie (Gebete ber ©laubigen für ißn

auch al§ eine Vtacfjt ficf) ermeifen mürben. 3nnädhft freilich Ralfen meber

Sitten noch ©rmahnungen irgenb etma§. Oa griff ber £©rr fetber füfjl5

bar ein unb nahm ihm bie grau. Oa§ mar für ißn ein gemaltiger 6cf)lag:

bodß blieb er burdf) ©otte§ ©nabe üor Verbitterung bemaßrt. 3a, er fprad)

ben VSunfdh au§, feinen ^raal unb bamit feine §äuptfing§mürbe gu üer*

(affen unb fidfj unter ber ©emeinbe auf bem 3fliffion§grunbftücf angufiebeln.

Oagu (am e§ nun freilich gunädhft noch nic^t
;

bodfj fonnte er nach einiger

3eit üon Vtiffionar ®ahl getauft merben. ©päter mürbe nebft anberen

getauften Unterfjäuptlingen and) er gu einer toeften*Stonfereng gugegogen.

3nbeß machte er bem SJtiffionar immer ab unb gu mieber Kummer unb
Verbruß burdj mancherlei ©igenmiftigfeiten. 3m Oftober 1885 bauete er m
ficf) nebft anberen auf ber ©renge be§ heibnifcfjen unb be§ dhriftfidjen ©e*

w
biete§ an, nahm aber babei leiber ben ©arten feinet Vruber§, eine§ treuen

©fmiften, in Vefcfjlag. Von üJMffionar ^aßl barüber geftraft, gürnte er

gmei 9ftonat fang, ©nbficf), gerabe am 25. Oegember, marb er burdj eine

neue Darlegung ®af)f§ übergeugt unb übermanb ficf) fo meit, baß er fein

Unrecht eingeftanb, gu feinem Vruber ging unb mit bemfefben grieben machte.

Oer ^irchenbefudj hatte gugenommen, ber Vaum mar, troß einer

Vergrößerung, üief gu fleht. Oie ©emeinbegfieber bemiefen ßuft unb Siebe

gu ©otte§ Söort unb führten einen unanftößigen Söanbel. ©§ hatten fich

auch mieber mehrere gum Oaufunterridht gemefbet; in bemfefben befanben

fidh über 30, baoon ein Orittel au§ bem bei Vtafjubane mohnenben Volfe.

©§ gab im gmeiten ©albJahre 1877 üiel Äranffjeit, häufig unter beäug*

ftigenben ©rfdfjeinungen; bie Traufen mürben aber Oag unb Vacßt mit
rüßrenber ©orgfaft üon ben anberen leiblich unb geiftficß üerpffegt. 3toei

junge fräftige Vtänner ftarben im ©tauben an ihren ©eilanb, mit ber

©emißheit ber Vergebung ber ©ünben unb mit ber Hoffnung auf ba§
emige Seben in greuben ohne ßeib. 3am Vegräbni§ machten bie Seute

erft einen ©cßacßt, unb bann feitmärtS eine Kammer; bortßinein feßten

fie ben in geffe genäßeten Seidjnam, unb üerfdjfoffen bann bie Öffnung
mit flachen ^ofgfcßeiten mie mit einer Oßür. Oann mürbe ber ©cßacßt
mieber gugefdjüttet. ©o mürbe bie £eidje nirgenb unmittelbar üon ber

©rbe berührt unb mar bodj fidjer üor ben Seidjenräubern.

3eßt üofffüßrte bie ©emeinbe auch ben Vau einer orbentfidjen grö*
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feerett Ätrdjje; eine ©locfe, bie über 2600 9ftarf foftete, hatte fie aus ei*

genen Mitteln bereite angefdhafft. OaS Sudhen unb gfragen nach bettt

Sünberheilanb tourbe je länger befto reiner unb beftimmter, burch «Sturm

unb Söetter famen bte £eute gu ©otteSbienft unb p Unterricht, baS Verbot
beS Häuptlings unb beffen Drohungen hielten fie nicht gxirücf.

Seiber »erliefe Sttiffionar Sacfjfe im Oftober 1879 ben Oienft ber

©efellfdjaft, toeil er irrtümlicher Sßeife burch bie tteü eingeführte Supern

intenbentur^Orbnung bie persönliche Freiheit ber SÜHffionare als ungebüfer^

lieh befdjränft anfafe. Sein Nachfolger mürbe TOffionar ®ahl, ber bamalS

auf ber Station üftaloföng thätig gemefen toar.

Ourch ben Häuptling unb auch burch ungufriebene ßeute aus ber

©emeinbe gab eS ab unb gu Störungen; im gangen aber ging eS frifd^

OormärtS, auch fameu mehrere Aufeenpläfee htngu, gulefet gegen 12, meldhe

fpäter gnm Oeil burch eingeborene ©hriften befudfjt unb gepflegt mürben,

©ine ftattliche neue Kirche, gu bereu ©rbauung bie ©emeinbe teils burch

©elbbeiträge, teils burdh Arbeit bie meitauS gröfete Summe ber Soften

getragen hatte, fonnte am 25. 3uli 1883 eingemeiht merben. 1885 mürbe

auch ein SchulhauS unb ftatt beS alten ungefunben ein neues gefunbeS

SßohnbauS für SJHffionar ®al)l gebaut. Oie Reibereien mit bem Haupte

ling Sftahubane mieberholten fid) leiber immer mieber: er moltte nicht,

bafe feine ßeute lernten unb glaubten. Auch ber S3efuch beS 9ftiffionSbireftor

D. SBangemann 1885 hat ben Häuptling nicht anbereS Sinnes gemacht.

3ur Hülfe unb gnm Oroft mürbe bem SÖr. ®al)l 1886 ber 23r. Sonntag

^ (oon SSotfdhabelo) beigefeilt.

OaS erfte ©efud), in ber gmeiten Hauptftabt oon OranSOaal, in

Potfrlicfllroöm,

eine Station unfererfeitS eingurichten, fam im 3af)re 1870 oon bort moh 5

nenben farbigen an unferen üttiffionar Änotfje na<h Pretoria: Qtxx

ßuborf, bisher an jenem Orte meSlepanifcher Oftiffionar, habe bie $e*

bienung einer meifeen ©emeinbe übernommen, fönne fomit fidh ber garbigen

nur fehr menig annehmen unb münfehe felber, bafe bie RtiffionSarbeit in

bie Haube ber berliner DftiffionSgefeüfdhaft übergehe.

9täher trat uns bie Angelegenheit, als 33r. Sttofdhüfe, in 3ftafapanS*

poort eben oon fdhmerem ^ranfenlager aufgeftanben, eine ©rfjoIungSreife

nadh bem greiftaat unternahm, mobei er (im Auguft 1871) ^otfdjefftroom

berührte.

©r fanb bort giemlidh üermicfelte SSerfjältniffe oor. Sßohl modhten

in ber bebeutenben Stabt unb in ber Umgebung berfelben 400— 500 $ar*

bige mohnen, bie ben üerfchiebenften 25ölferfd^aften «SübafrifaS angehörten,

unb aus benen heraus fid) eine fleine ©hriftengemeinbe gebilbet hatte.

©S mar aber feine ©inigfeit unter ihnen. Oie gröfeere unb ernftere

Hälfte münfdjte mit ihrem früheren Seelforger, Herrn £uborf, baS Hin*

fommen eines ÜJHffionarS unferer ©efellfdhaft; bie übrigen, geiftlidh bebient

üon einem früher fehr Oerbienten, jefet aber in grofee SSermirrung ber

©eifteSfräfte gefallenen farbigen Schulmeifter, AarnenS Oaüib, mollten

bie SSerbinbung mit ben SßeSlepanern feftgehalten miffen.
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Tie angefnüpften SSerljanblungen mit bem ©uperintenbenten ber

SöeSlepaner batten ba§ ©rgebniS, bafe 23r. c^ii^ am 28. SJlärg 1872

nach Sßotfhefftroom überftebelte.

3m erften ©otteSbienfte fonnte er ben Leuten einen S3rief ifjre§

ingmifhen heimgegangenen früheren -UlifftonarS, beS §errn £uborf, bor=

lefen, moburh felbiger ibn als feinen Nachfolger bei ber ©emeinbe ein*

führte, ©tma bie §älfte berfelben, aus 14 ermadjfenen ©liebem beftebenb,

nahm ihn freubig auf unb hielt fich gu ihm; bie anbern blieben in ber

pflege TaüibS, ber freilich je länger befto meniger ber Aufgabe, einer

©emeinbe tiorguftehen, genügen fonnte. 6a mürbe eS möglich, bafe fpäter

ein SSeifeer, be 23eer mit tarnen, ber fchon SSerfdjiebeneS unternommen
nnb nirgenb auSgefjalten hatte, ihm unb ben SBeSlepanern bie £eute ab*

menbig machte. Ta eS bem be S3eer nur barauf anfant, üon ben Leuten

unterhalten gu merben, fo liefe er in ber „©emeinbe" ’(!?) eS gehen, mie

eS moüte; ja er mufete eS gefchehen laffen, bafe ein ©äufer, ber babei

noch mehrere Sßeiber hatte, baS grofee 2Bort führte, ©o betrübenb bieS

mar, fo hatte eS anbererfeitS ben ©egen, bafe bie ernfteren ßeute, benen

eS mirflich um ihrer ©eelen ©eligfeit gu thun mar, je länger je mehr
unferer ©emeinbe fich anfcfjloffen.

23alb geigte fich *>er ©egen ber treuen unb fleifeigen Arbeit beS

S3r. Sftofhüfe. Tie Sßeifeen, melche gum grofeen Teil fein Innfommen mit

NliStrauen betrachtet hatten, gemannen halb 3utrauen gu feiner $erfönlicf)feit,

unb gar manche üeranlafeten felber ihre Tienftleute, gur Kirche gu gehen.

Sluch ber ßanbbroft ftellte für bie ©otteSbienfte ein leerftefjenbeS Negie=

rungSgebäube mehrere 3al)re lang gur Verfügung. Tie ©hule fonnte mit

20 ^inbern, bereu 3al)l halb auf 30 heranmuch§, fofort begonnen merben.

3ur Taufe melbeten fih 25 ©rmadjfene. Nur noch 2Va 3ahr mar eS bem
Sr. 3Jtofdf)üfe üergönnt, hier gu arbeiten; bann rief ber £>©rr ihn heim.

3u biefer 3eit hatte er in ©umma 38 ©eelen, ^inber unb ©rmachfene,

burdh bie heilige Taufe ber ©emeinbe eintierleiben fömten.

Unter biefen Täuflingen mar eine alte grau,

©aleja

mit tarnen. 3u ihrer gugenb mar fie ©flatiin gemefen, bie, als ber

Nliffionar fie fennen lernte, burcf) unb burcf) felbftgerecht mar unb ebenfo

bie ©ünben ihrer gamilie befd^önigte, unb bie. auch nicht baS ©eringfte

üon ©otteS SBort mufete, obgleich fie regelmäfeig bie Kirche befugte. Suf
alle feelforgerifchen gragen gab fie meift nur ein: 3a Nipnheer! gur SInt=

mort. 23r. Ntofdjüfe fhreibt: 3h fahe, bafe bieS felfenharte ©erg nur burdj

ein Söunber ber göttlichen ©nabe erneuert merben fonnte. Unb bieS fam
früher, als ich ermartete. Tie ftarfe grau fing an gu fränfeln unb mufete

fich auf§ Sfranfenbett legen, ©ier nahm ber ©eilige ©eift fie in feine

©«hule. 23ei meinen tranfenbefudjjen nahm idfj halb eine Seränberung

hinfihtlih ihre§ inmenbigen Nlenfhen mafer. 3<h Bin eine grofee ©ünberin,
ber £©rr 3efuS ift aber auch für mich geftorben. 3dh toeife, i<h mufe
fterben, barum mähe i<h mein ©erg gang loS tiom grbifhen. Nur möchte

ich noch getauft merben. TaS maren mir gang neue, nie üon ihr gehörte

Sßorte. ©tlicfje Tage barauf habe ich ihren SBunfh erfüllt, Nah ber Taufe
mar bie alte 2lnna (ben Samen hatte fie befommen) immer tiergnügt in

ßurse ©efd)id)te ber berliner SDMffton in ©übafrifa. 14
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ihrem ©ott. £roß ber üielen Schmerlen tarn nie ein 2Bort ber 3Hage
über i^re Sippen. £rat ich unermartet gu ihr, fo hörte ich fie meift ben
Ver§ laßen: 3efu§ nimmt bie Sünber an, ober oon ©nabe fprechen.

9^ii^renb maren bie Vermahnungen $u hören, bie fie ihren ^inbern erteilte.

«Selig ging fie heim.

t

9tlS bie Kräfte be§ Vr. Sftofchüß je länger je mehr abnahmen, mürbe
Sttiffionar .töhler, bisher auf 2ftaloföng, $u feiner ©ilfe nach ^otfchefftroom
gefanbt. (Er tarn eben noch gurecht, ihm bie Gingen gugubrücfen. 21m 8. Ob
tober 1874, nur menige Stunben nach ^öhler§ Stnfnnft, ging er heim.

Vr. Köhler ging fofort frifch in bie Arbeit, unb bie ©emeinbe mucfj§

ferner langfam unb ftetig. freilich mußte öfter ernftlich gegen allerfjanb

^latfchereien, gegen ßüge, Unzucht unb Srunffucht mit Ermahnungen unb
firchfidjer 3ucht Dorgegangen merben.

furdje in Potfd)cf(troom.

Schon Vr. Oftofchüß hatte bie erften (Einleitungen ju einem $irc£)bau

getroffen; fein Nachfolger nahm benfelben fofort in Singriff. 2)ie ©entern*

beglieber halfen fleißig habet, burcf) Slrbeit mie burch ©eibbeiträge. Slm

§immelfahrt§tage 1875 mürbe ber ©runbftein gelegt unb im Noöember 1877

tonnte bie fertige Kirche eingemeiht merben; bie fleine ©emeinbe oon nur
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41 ©rmadbfenen hatte bagu 5000 Oftarf beigefteuert. 33 Sßerfonen befaitben

fidb ©nbe 1877 im Saufunterridjt.

3m Saufe beS 3abreS 1878 nahm bie Station einen lebhaften

Etuffcßmung. 3n Sßotfdbefftroom felbft famen gmar unter ben Dortamfdben

noch öfters gälte Don Matfchfucht, (Streit unb Ungudbt üor; aber im gangen

mar bod) ber Eöanbet ber ©emeinbeglieber mürbig ihres ShriftenberufS.

2)ie $rebigt unb bie anbern ©otteSbienfte befugten fie fleißig
;
bagu leifte*

ten fie nach Kräften baS Sljrige, um bie (ErhattungSfoften ber Station

aufgubringen. 2>a auf ber neu erbauten tirdbe noch eine Sdjutb oon

70 Sßfratb Sterling (1400 Eftarf) taftete, fo fdjtug 23r. töfjler ben ®e=

meinbegliebern üor, eine regelmäßige ^ircßenfteuer üon 1 Eftarf 50 Pfennig

für ben Eftonat eütguführen. Sämtliche Seute maren fofort bereit, etliche

fogar gu einem böseren Seitrage. So famen monatlich etma 120 Eftarf

gufammen. 3u gotge beß gemann Eftiffionar Nobler Eftutlj, ber SHrdje

auch noch ben nötigen SMfabpuß geben gu taffen, maS 800 Eftarf foftete.

Unter ben am Sßfingftfeft 1878 (Getauften befanben fidb audb gmei

Ehepaare aus ber etma brei beutfcbe Efteilen entfernten Elußenftation

SoSljoef (*buf) am®atSranb. 2)afelbft arbeitete ber Etationalhelfer XbontaS
£a<he auf biefem einem dauern Elelfon gehörigen $taße in großem Segen.

3ngmifcben mar nodb mistiger als biefe Elußenftation eine gmeite

gemorben, nämlich SoSberg, etma fünf beutfcbe Ofteilen öftticb üon Sßotfdjefc

ftroom. 3)ort mobnten 40 bis 50 Saßuthosgamitien, unter benen ein

großes Verlangen nach ®otteS EBort ermaßt mar. EBieberfjott fdjicften

fie Sotfdjaft gu Sr. Rößler, baß er ihnen bodj einen Eftiffionar fenben

möge. 2)aS fonnte berfetbe ja freilich nicht; aber er felbft befudjte fie fo

oft er fonnte unb erfreute fidb an ihrem @ifer unb an ihrer Siebe gu

(Lottes EBort. 3a er entfdbtoß fidb, baß er in (Ermangelung eines gmeiten

Elationalgehilfen ben£hontaS£ache üon bem näheren unb ffeineren ®atS=
ranb fortnahm unb ihn nach bem ferneren unb größeren SoSberg üerfeßto.

2)ort mirfte berfetbe in fotdhem Segen, baß innerhalb meniger Eftonate

26 ©rmachfene fidb fanben, metcße bie heitige £aufe begehrten unb in ben

£aufunterricf)t traten. ^homaS aber üermaftete fein Etmt mit aufopfernber

Eingabe, fo baß er in ber erften $eit gar fein ©efjalt nahm, fonbern fidb

mit etlichen abgelegten Kleibern beS DftiffionarS unb mit Stationsfachen aus
ber Sagerftube begnügte, bis Sr. Köhler guleßt einen EftonatSgeßalt üon
10 Eftarf gur Seftreitung feiner nötigsten Söebürfniffe für ihn beantragte.

Eftit großem @ifer trachtete er barnaef), für biefe Seute einen eigenen $laß
faufen gu fönnen, mo fie fidb ungeftört um baS (Süangelium fammetn
fonnien. SDer Einfang bagu maren 150 Eftarf, bie ihm brei ^atedjumenen

einhänbigten, unb fünf Stücf SSieh, bie gufammen 600 Eftarf mert maren.

3n ben 3aßren 1879 unb 1880 fonnte fidb bie Station ruhig meiter

entmiefetn. 3)aS mürbe aber gar anberS im $)egember 1880, mo gerabe

in ^otfebefftroom ber fdhon länger üon hier aus üorbereitete Elufftanb

ber Säuern gegen bie Ömglänber loSbrach. Elm 15. 2)egember erfdbienen

etma 500 bemaffnete Suren unter Einführung beS ©eneratS (Sronje unb

nahmen Sefiß üon ber 3)rucferei, um bort einen Elufruf ber neu erlisteten

Surenregierung bruefen gu taffen. EttS bann am 16. i>egember etliche ber

bemaffneten Suren burdh bie Straßen ritten, fielen üom engtifdben Säger
bei ber Stabt bie erften Sdjüffe auf fie. 2)a befahl (Sronje ben Eingriff:

14 *
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in hier Abteilungen riicften bie Suren üor. Sr. Köhler ftanb an ber ©cfe

be§ Starfte§ unb U)ar Senge bon bem erften Sturm ber Suren gegen ba§
Sanbbroft^ (Sanbrat§?) Amt. Sange burfte er inbeft nicht ftefjen; benn bie

kugeln pfiffen über ben gangen Starftplaft. And) fein 2öofjnf)au§ mar
bem ^ampfplaft gu nahe unb gemährte feinen Schuft. So fanb er 3u*
flucht bei einem am untern ®nbe ber Stabt mohnenben $)eutfd)en. 2)a£

maren angftbolle £age. Am 18. SDegember muftte bie flehte Sefaftmtg be§

Sanbbroftamt§ ftd) übergeben: bie republifanifdje glagge mürbe aufgehiftt.

Am Sonntag, 19. 2)egember, mar alle§ ftill unb bie Waffen mieten, aber

and) bie ©loden fdjmiegen. Am 23. 2)egember festen ©efchmifter ®öf)ler§

in ihre SSohuung gurücf. Auch SBeihnadjten fam niemanb oon ben ©im
gebornen gur ^irdje. $)ie Suren fucfjten nämlich ba§ befeftigte Säger ber

englifdjen Sefaftung gü nmgingeln unb mit Saufgräben gu umgeben. 3u
biefer gefährlichen Arbeit üermanbten fie befonber§ bie ©ingebornen, auf

melche bann üom Säger an§ ein heftige^ ©emeljrfeuer unterhalten mürbe.

Stit bem neuen 3al)re mürben bie Seben§mittel fo fnapp, baß eine

Hungersnot unoermeiblich fchien. Auch im Stiffionarftaufe mar großer

Stängel. 2)agu bnrften bie Semohner beleihen fidf nicht au§ bem §aufe
magen, meil bie ©ranaten unb ©emehrfugeln ber ©nglänber burch bie

Straften fegten, ©nblid) am 19. Stärg mürben bie im Säger bei Sotfchef*

ftroom ftehenben ©nglänber burch ben junger genötigt gu fapituliren unb
gmar gegen freien Abgug. Si§ Dritte Stärg 1881 fonnte meber (Sottet

bienft noch ©djule gehalten merben.

AIS um Stitte Stärg ba§ geuer fdjmädjer mürbe, magte eS Sruber

Köhler, am 13. DJlärg mieber ben erften ©otteSbienft gu haften. Sur fed)S

grauen getrauten fidj gu bemfelben gu fommen; oiergehu £age fpäter

fanben fich bereite 40 bis 50 Seute bagu ein.

Son ba ab fefjrten geregelte Suftänbe mieber unb ©otteSbienfte,

Xaufunterridjt unb Schule fonnten mieber gehalten merben. Son Söidjtigfeit

für bie Station mar es, baft ber Selfonfdfje Sauerplaft am ©atSranb

burch $auf in ben Sefift beS Serliner emeritirten StiffionarS S^rmicf
überging, fo baft alfo baS StiffionSmerf bafelbft hoppelte görbermtg er=

märten burfte. gerner famen noch hiugu bie Auftenpläfte Soobepoort, fomie

bei Stalan unb bei bem Häuptling Statfabe, fpäter auch uodh SBilgenboom.

£>ie ©efamtgahl ber ©emeinbeglieber betrug ©nbe 1881 gerabe 200 Seelen.

Sed)t übel erging eS im 3af)re 1882 ben Senten auf ber Auftem

ftation So Sb erg. Sie hatten fich bort inmitten eines SBalbeS ein Stücflein

Saitb urbar gemacht, einen 2Baffergraben hiubnrchgegogen unb ein Schulbank

gebaut. 3)a mürbe btefeS ©runbftüd berfanft, unb ber neue Sefifter nahm
jenes mohlgubereitete Sanb nebft bem Haufe für fich tu Sefchlag unb mieS

bafür ben Seuten eine fahle, roafferlofe glädje ohne ©olg an, mo fie nur

mühfam einige Häufer aufführen fonnten unb nur meiter unten am Sach

einiget Sanb gnm Riefen fanben. deshalb bergog ein grofter £eil ber

Seute, unb nur eine geringe Angahl blieb um XhomaS berfammelt, bie

fich inbeft frifch an bie Arbeit madjten unb gunächft für fich nette §äuSdjen

bauten mnb barnad) auch beu Sau eines SchuIfjaufeS in Angriff nahmen.

Seiber erfuhren fie 1883 foldje Seläftigungen burch einen benachbarten

Sauer, baft fie ihre ©ärten unb netten Käufer berlieften unb fich gunt

britten Stal eine halbe Stunbe bieSfeitS beS SauerplafteS anbaueten.
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©nbe 9ftärg 1884 mar e§ gmolf gafjr, bafe in $otfchefftroom bie

Arbeit ber berliner 9Jliffion begonnen hotte. 3)amal§ mürbe mit etma

gehn ermacfjfenen ©fjriften angefangen: jefet gäfjlt bie ©emeinbe 250 Seelen.

3)amaf§ hotte biefelbe meber Sanb gum Eigentum, noch eine Stätte gur

©rbauung: jefet ftanb am 2ftarfte auf eigenem ©runb unb 23oben ein

SDUffionarfjouS nebft f)übfcf)em ©arten, red)t§ bation bie fdjöne, ftattlidje,

öor fieben gafjren eingemeihete Kirche, linfS ba§ eben fertig gemorbene

SdpIhauS, in meinem 70 SHnber unterrichtet mürben. 3)ie Söibefftunben

am 2)onner§tag Stbenb mürben in lefeter «Seit reichlicher befudjt; auch bie

Teilnahme am heiligen Slbenbmahf hotte pgenommen. Überhaupt fonnte

23r. Köhler mit ber ©emeinbe pfrieben fein: e§ fanben fidj in berfelben

üiele ernfte ©hriften, melche ihm burch ihr ftiOCe§ chriftlicfjeS Seben unb

ihr Suchen nach ©ott üief greube bereiteten. So mar g. 23. eine grau,

melche burch Sßafdjen unb burch anbere Arbeit für ihren franfen ittann

unb ihre fieben $inber mühfam ba§ tägliche S3rot ermarb, bie aber nie

eine £?fage ober Ungufriebenheit hören liefe, fonbern ftet§ banfbar gegen

©ott unb oott Vertrauen auf ihn ficf) au§fpracfj. Unb af§ er um einer

Spnobalreife mitten etliche Sßochen abmefenb fein mufete, oermalteten bie

fünf Slteften ber ©emeinbe Kirche unb Schule mit ßuft unb £reue, fo

bafe er bei feiner Mcffefjr ebenfo grofee greube hotte an ber ©emeinbe,

mie biefe an ihrem heimgefehrten lieben ßefjrer.

" ©ine gang befonbere greube hotte 3Jtiffion§bireftor D. Sßangemann
bei feinem 33efucfje im Üftoüember 1884 an bem Singen, momit bie ©e^

meinbe ihn begrüfete. ®ie filberfjetten Stimmen ber grauen unb .tinber

mürben nicht etma üon rauhen OJtännerftimmen übertönt, fonbern auch bie

Scanner fangen mit faß: üerhaltener Sub=23afeftimme meid) unb rein. 3)ie

Harmonie mar nicht etma oierftimmig, fonbern mofjl ad^t- unb gehnftimmig,

glocfenrein; er hörte, mie neben bem gemifdjten ©hör noch ein ttttämter*

d)or eine Dftaüe tiefer mit gebämpfter Stimme mitfang.

fjeibdbcrg

ift eine fleine Stabt .ber SBeifeen, in metcher unb in beren tttähe eine

giemliche 2lngaf)l farbiger £eute mohnten. 21uch öon bort maren mieberholt

an unferen SÖruber in Pretoria ©efucfee gefommen, fie mit einem eigenen

ttftiffionar p oerforgen. £)a bie§ nicht fofort ficf) tfjun liefe, fo fam 2fti,f*

fionar ©rünberger jenen Bitten infomeit entgegen, bafe er ihnen für einige

3eit einen gläubigen ©etauften, ©lia§ mit tarnen, pfanbte. 2fuch ging

er 1874 unb 1875 felber hin unb hielt ihnen ©otte§bienft. ®ie bortigen

£eute bezeugten foüief Verfangen nach Untermeifung, bafe 23r. ©rünberger
ihnen 1875 einen ftänbigen Scfjulmeifter pfanbte, gofef mit tarnen, ber

ihre ^inber unterrichten unb bie ©rmachfenen fomeit pr £aufe üorbereiten

fottte, bafe bie genügenb geförberten ßeute bann nur noch einen abfchlie*

feenben Unterricht in Pretoria burdjgumachen hotten.

2)ie Sachen liefeen ficf) bafelbft fo gut an, bafe ba§ ©omite befdjlofe,

einen -DUffionar htngufenben. 23r. 2)üring, bisher in Seibenburg (fiehe

S. 186), gog am 25. September 1875 bort ein.

greilid) geigte e§ fich bem ttttiffionar jefet halb, bafe trofe be§ äufeeren

Verlangens nach Unterricht unb trofe beS ©ebraucheS, ben man oon ber
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Unterteilung ber Bt§fjer bort tbätig getefenen Bationalbelfer gemacht

batte, nod) große ^etbntfd^e Bobbeit unb biel Sünbenbienft Oorbanben
tar. Sluf bem gum SBobnen für farbige bon ber Regierung angetiefenen

©ebiete (Bofation genannt) fanb er 10 gamilien bor, bet benen 15 junge

Btänner unb üftäbdjen in Sdjlafftelle taren. 2)ie anbern tobnten alg

2>ienftboten bei ihren gerrfdjaften. ©etaufte fanb er 7, bie aber alle ibreg

©briftentumg fo tenig türbig tanbelten, baß fie alg Buggefcbloffene

angefeben terben mußten.

©g turbe gunädjft bon Seiten ber 3Jliffion§gefeHfcf)aft ein ©runbftüdf

ertorben, bag für ©au§ unb ©arten tie für ben fpäter borgmtebmenben
Bau bon tirdje unb Sdjule unb außerbem nod) für eine befcpränfte Bm
gabt farbiger Familien Baum getäbrte. ©in fleineg §aug ftanb auf

biefem ©runbftücf, fo baß SDüring bortbin überfiebeht fonnte. Sb lange

batte er febr fümmerlid) gur Btiete getobnt.

Balb fing ber Btiffionar mit 22 Dorlamfcben ben £aufunterrid)t

an. Bber Neujahr 1876 fab er ficb genötigt, 15 bon ihnen tieber gurücfs

guftellen, teil fie bag Beujabrgfeft mit Böllerei, Spiel unb £ang gefeiert

batten.

2)ie Arbeit an ben Dorlamfcben im Dorf tar inbeß nur ein Deil

ber Aufgabe beg Biiffionarg. ©tta eine halbe Stunbe baban toßnte ein

£>aufe Baßutbo unter ihrem Häuptling Seböfo. Bei biefen Leuten tar
biel Berlattgen nach Unterteifung unb 16 ^atedjumenen fanbett ficb 3um
Daufunterrid)t ein. greilid) taren fie im geiftlicpen Beben noch fo teil

gurücf, baß gtölf, alg ber Bttffionar ihre Dienfte nötig batte, höheren

Bo_bn alg ben fonft üblichen bon ihm gu forbern ficb nic^t fcbeueten. ©rft

auf Düringg ernftlicbe Borbaltung faljen fie ihr. Unrecht ein unb baten

um Bergeibung.

Die größte greube batte Br. Düring an feinem am Baalfluß gtölf

Stunben Beiteng, b. b- etta 16 beutfdje teilen, bon geibelberg entfernt

gelegenen giliale. Dort tobnte unter bem Häuptling gan Btoradpi
ein ©äuftein Baßutbo, bie mit großem ©ifer unb Bebarrlidjfeit felbft

angefangen batten, ficb gegenfeitig im Befen unb in ©otteg Sßort gu

unterteilen, unb telcbe bie faft 20 teilen teite ©ntfernung nad) Botfd)a^

belo nicht fcbeueten, um in ©äuflein bon fed)g big acf)t ©rtacbfenen ficb

bafelbft fedjg unb mehr Bionat lang aufgubalten, um ^Srebigt unb Dauf*

unterricht fo lange gu genießen, big fie getauft terben fonnten. SBaren

fie bann nach ©aufe gurüdgefebrt, fo famen anbere an beren Stelle.

2lud) bon Botfdjabelo aug taren biefe lieben Beute fotobl bon

eingeborenen ©bangeliften tie bon bem Biiffionar SB int er befugt torben,

jeßt aber turben fie ber Bflege Bruber Düringg gugetiefen.

2Ug berfelbe fie bag erfte Bia! befudjte unb ftd) alg ißten Beßrer

ihnen borftellte, braten fie in großen gubel aug. ©in Btamt äußerte:

gd) tar fo hungrig, alg id) foeben aug bem gelbe gurüdfebrte; nun ich

bid) aber febe, fpüre id) feinen junger mehr.

Bm anbern Btorgen brauten ihm bie Beute burd) bag Singen beg

©boraleg „gerufalem, bu bod) gebaute Stabt" unb nodj gteier anberen

©boräle ihren Btorgengruß unb gogen bann ftiü tieber ab, tie fie ge*

fommen taren. Dem ©ottegbienfte tobnten fie mit großer Bufmerffamfeit

bei unb bei ber gehaltenen J^ated)ifation geigten fie ficb in ber biblifcben
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Eefdfjicfjte mofjlbefannt. 33alb nachher gegen mehrere nach §etbelberg, um
bort üölligeren Unterricht gu erhalten.

3n ber 3Jtitte be§ 3ahre§ 1877 hatte Sftiffionar Düring ftarfeS

331utbrechen unb mar in geige beffen längere $ eit leibenb. Sßährenb

btefer ^ranfheit fammelte 3of)anne§ Seböfo bie SSafjutho be§ Sonntags

um ftch unb teilte ihnen EotteS 2Bort aus, fo gut er eS üermodhte.

3n bem 3af)re 1877 gab bie junge Eemeinbe mannen 23emeiS ber

erften Siebe. So maren bie jungen (Sfjriften g. 33. fehr ftreng in ben fo*

genannten üftittelbingen
: fie mellten alles aus bem §eibentum Hergebrachte

gern fahren taffen, menn ber H®rr eS forbere. 3n ber grefeen Dürre
fanben fie fich aus eigenem Antriebe gu gemeinfchaftlichen 33etftunben auf

ihrem Kraale gufammen. Ein tircfjlein mürbe ohne 23eihülfe ber Haupt-

faffe aufgeführt unb am 10. gebruar 1878 eingemeipt; bagu braute eim
mal ein Dienftmäbchen 10 9ttarf, gemöhnlid) gab fie monatlich 2 1

/* 3Jtarf.

Die Seute üon SeböfoS Kraale öerfammelten fich ieben Sonntag
mittag unb mieberholten bie Sßrebigt, geleitet burdf) 3ef)amte§ Seböfo unb

3efaja§ öftere.

21uS ben Seuten am SSaalflufe mürbe nun auch ber Häuptling 3 an
9fterad)i getauft; 15 Seute öon bort Ratten fich mieber gum Daufunterricht
gemelbet; ^anluS SJtalebe unb 3o^anne§ Dfjupe feilten fie biblifdje Ee=

fd^ichte unb ben Katechismus lehren Unb and) bie Kinber unterrichten.

3n H^ibelberg felbft befanben fi<h 48 im Daufunterricht, 18 Bafcutho unb
DorlamS maren gu bemfelben fürglich neu pingugefemmen.

Etma ein 3af)r fpäter faf) eS bagegen gar nicht gut unter ben 33e=

mopnern beS Dorfes H^tbelberg aus : Ungucfjt unb Drunffucht famen öfter

eor unb namentlich Smiftigfeiten mellten mar fein Enbe nehmen. SInch

in ber Eemeinbe fmrrfdjte noch fein rechter Eemeingeift.

Die fleine Slufjengemeinbe üon 3an Seböfo mar in ber üftäfje beS

Dorfes Heibelberg nicht mehr gebulbet morben. @0 fugten fie benn hin unb
^er naef) einer Jöleibftätte. Enblicf) fanben fie, etma brei Steilen entfernt eem
Dorfe, ben 23auerpla£ Sftietfpruit, auf melchem fie gunächft gur Sftiete

mopnten. dorthin gog auch 3an Sftorachi mit ben (Seinen üom 33aalflujs

herüber. So mofjnten bafelbft gunächft 40 gamilien, meldje für jebe

Hütte jährlich 10 Sftarf an ben Eigentümer bezahlten. Der $Iap mar
18000 borgen grefe unb mar auch genügenb mit Sßaffer üerfefjen. Die
Seute, benen bis gnm Slblauf ber 9JtietSgeit, 3nni 1881, baS 33orfaufSredjt

gegeben mar, hatten bis Enbe 1879 bereits 3000 9ftarf bagu gefammelt.

Ein Schulbaus hatten fie bort auch fdjon gebaut: $aul 3JtaIebe untermieS

barin 40 Kinber. 3nr SSermaltung ber Eemeinbe= Angelegenheiten mürben
aufeer ihm noch öier Eemeinbepfleger eingefe^t.

Seiber erfranfte 33ruber Düring im Saufe beS 3af)reS an einem
bauernben Kehlfopfleiben fe bebenflich, baf$ ihm ber 33ruber Kabach üon
SIrfona in DranSüaal gu Hülfe gefanbt merben mufete; Enbe Dftober 1879
traf berfelbe in Heibelberg ein. Sind) in ber erften Hälfte beS 3af)reS 1880
bauerte baS Hal^Ieiben noch fort, befferte fich bann aber fpürbar. 3n ber

Eemeinbe ftanb eS im gangen gut; auch fonnte in biefem Saljre eine

größere 2lngaf)I Ermachfener getauft merben. Da fam im Degember 1880
eine grofee Störung

:
Heibelberg mürbe Si^ be§ üon ben 23uren ermählten

DriumüiratS, ber brei ÜJtänner, melche bie Kämpfe für bie Unabhängigfeit
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OranSöaalS Pon ©ngfanb leiten fofften. 3tt gofge beß fpeft eS Sruber
Oüring für geratener, ben Ort gu öerfaffen, nm bamit ben Söedjfeffällen

nnb ©dhmierigfeiten beS Krieges, bie gerabe in biefer Sage ber Oiitge

für einen berliner Oftiffionar fehr läftig merben fonnten, aus bent Sßege

gu gehen. SBeihnachten feierte er nod) mit ber föeibelberger ©emeinbe,
aber eS mar ein trauriges Söeihnadjten. Oamt machte er fidj am 29. Oe*
gember auf ben 2Öeg gu 2ftiffionar $rogeSfi) nad) Königsberg in üftatal.

©eine Steife führte ihn gmtädjft nach bem 2lußenplaße ber Sa&utfjo. 3m
sftu Ratten fid) biefelben allgumal, ©roß nnb Klein, um ihn üerfammelt:

bie greube nnb ber 3ubel über baS Söieberfehen mollten fein ©nbe nehmen.

OagS barauf, eS mar am 31. Oegember 1880, oerfammelte er bie 21m
gefefjenften ber DJlänner um fich nnb erteilte ihnen SerhaltungSmaßregeln
begüglid) beS Krieges. Oie Seute hätten ihren lieben Üftiffionar Oüring
gar gu gern bei fidh behalten; bod) baS ging nicht an. ©o brachten fie

gleifdj, Kafferforn nnb 9ftaiS für bie Steife, ferner acht ihrer größten

nnb beften 3ugsOdjfen, bamit bie Steife befto fchneller unb ungehinberter

öon ©tatten gehe.

©eine Slbmefenljeit bauerte nicht fange. ^fadjbem am 23. 9Jlärg 1881
ber öorläufige griebe gmifchen ben Suren unb ben ©nglänbern gefdjloffen

mar, machte Sr. Oüring am 1. 2lpril fid) mieber auf ben föeimmeg. ©eine

2lnfunft in £>eibelberg mar ein 3nbef für bie ©emeinbe, bie fid) ingroifchen

gut gehalten hotte. Son ber 2lußenftation 9üetfpruit famen fie acht Söagen

Doll gum erften ©otteSbienft hinein in bie ©tabt. Ungemein große $reube

ermedte bie 9fadjridht, baß ber $laß Sftietfpruit, ben bie Jarbigen bis

bahin nur mietmeife bemohnt hotten, oon ber Serfiner SftitfionSgefellfdhaft

foeben angefauft fei.

SJliffionar Oüring ging nun fofort mit ber Orbnung ber neuen
©tation tmran. ©r fe&te ben 3an 9ftoradji gum ©cfjufgen beS OrteS ein

nnb gab ihm oier ©djöffen gur ©eite, unter benen auch 3of)onn ©ebofo

fidh befanb; leßterer mürbe auch 9lationalhelfer. 9tun gogen auch $er*

manbte biefer Oftänner in großer 3 ahl an, unter ihnen auch non ben

SöeSlepanern ©etaufte, beren ©inglieberung in bie Serfiner SftiffionSs

gemeinbe bafefbft nadh genügenber Untermeifung im futherifchen Katechismus

feine ©dhmierigfeiten mad)te. 2luf biefe Sßeife ergab eS fich, baß am
©dhfufe beS 3af)reS 1881 bie ©eefengahf ber Semohner oon ^tietfpruit

fich bereits auf 380 gemehrt hatte, unter benen faft bte Raffte ©haften

maren, fo bafe troß beS Krieges bie ©efamtgahf ber ©etauften ber ©e^

meinbe ®eibefberg 205 ©eefen betrug, mährenb anbere 109 ©rmadhfene

im Oaufunterridjt fidh befanben.

3n öeibefberg ftanb eS 1881 ebenfalls im gangen gut. _3n einer

Sefpredhung, bie DJtiffionar Oüring mit ben brei ©emeinbeheffern hielt,

hatte er feine aufrichtige greube über ihren ©ifer um beS £©rrn §auS.

©ie befragten ihn in üerftänbiger Steife über allerlei unb lernten fo ihre

Pflichten immer richtiger auffaffen. greilid) aber mar ihre §üffe immer

nur ein üftothbefjelf, unb ein geprüfter Sftationalgehilfe mar ein bringenbeS

SebürfniS.

©ine greube anberer 2lrt machte ihm in biejem galjre bie ©emeinbe.

OaS Kirdhfein, mefd)eS gugfeich gum ©djulhaufe biente, mar etmaS unfauber

gemorben. Oa oeranftafteten bie Oorfamfdhen unter fich eine ©ammfung,
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tauften ®alf unb $ßinfel, unb bie grauen tünchten baSfelbe, mäprenb

-üftiffionar Düring gur Spnobe nadj Sotfdpabelo gereift mar, fauber aus,

unb bereiteten ipm bei feiner Sfcücffepr mit ben blenbenben Sßänben eine

freubige Überrafdpung.

@o ging eS auep in ber erften §älfte beS gapreS 1882, mo ftc^

g. 33. 8 2Jtänner, bie gum Ztil früher recpt arge £runfenbolbe maren,

gum £aufunterridpt melbeten.

Stuf Jtietfpruit tonnten 1882 am erften Sonntag nadp ©pippaniaS

24 ©rmacpfene auf einmal getauft merben. Unb mie biefe Seute ©ingang

fanben in bie irbifdpe ©emeinbe gefu, fo fanb am 2. Stpril beSfelben

gapreS bie alte üßaomi, meit über 100 gapre alt, ©ingang in bie pimm*

lifdpe ©emeinbe. Morena Jesus o nthatile! (Ottern §©rr, mein gefuS

pat micp lieb!) rief fie jebem gu, ber fiep ipr napete. 2llS ipre Socpter

gopanna fie fragte, ob ber $©rr gefuS bei ipr märe, antmortete fie:

3ßo ber £©rr ift, ba ift auep fein ^neept, pat er midp boep lieb. 2)ann

bebeutete fie biefelbe, fie folle ftiffe fein unb porepen. 2HS gopanna fie

fragte: 3ßaS pörft bu benn? antmortete fie: gdp pöre bie Ottufif ber

pimmlifepen Sapa (föofpaltung).

Stomt tarn ber Sfrieg gegen üttjabele, OttapodpS Sopn, ftörenb gmifdpen

baS gebeiplicpe SöadpStpum in §eibelberg unb auf JHetfpruit. gn föeibek

berg patte bie ©emeinbe foeben begonnen, fiep ein neues SHrcpIein, baS

gugleicp Scpule fein foUte, gu bauen: ba mürben fämtlicpe babei befepäf*

tigte 33auleute abgerufen gu SfriegSbienften bon allerlei Slrt. Spnlidp ging

eS auf Jtietfpruit. 2)oep fudpte Ottiffionar 2)üring auep in biefer ©infidpt

fo gut als möglicp gürforge für feine Seute gu tragen. So g. 33. prebigte

er am 6. Ottai 1883 auf Jtietfpruit über ben 23. $falm unb legte bie

perrlicpen Söorte beSfelben ben 30 Scannern anS £erg, bie am ttadpmittage

ipren $lafe Derliefeen, um auf ^ommanbo gu gepen. 2llS biefeiben am
Jtacpmittage fidp marfdp* unb reifefertig gemadpt patten, berfammelten fiep

alle 33emopner bor ber Sdpule. Um bie Krieger unb beren gmei Ddpfens

magen mürbe ein SfreiS gefcploffen unb ipnen gum 2lbfdpieb gefungen: Safe

midp bein fein unb bleiben. 2)arnadp fefete Ottiffionar i)üring ben geremia
Ottotpetfi ipnen gum Stunbenpalter, unb erntapnte fie, fidp, fo oft eS ipre

geit guliefee, befonberS aber beS SomttagS, um ©otteS 3ßort gu fammein
unb alleroege bem §©rrn gefu treu gu bleiben, 3)ie Seute paben bieS

treuliep befolgt unb paben bafür Don bem Äommanbanten beS öeibelberger

Sägers grofeeS Sob geerntet. — $)er Häuptling gan Ottoracpi orbnete an,

bafe bie gurücfbteibenben Ottänner für bie grauen ber meggegogenen Ottänner

bie ©rnte beforgen mufeten.

2)er auf OHetfpruit fo rüftig unb eifrig begonnene 33au einer ftatt*

Itdpen, auf 4000 Ottart Soften Deranfcplagten Scpule, meldpe für meprere
gapre gugleidp ®irdpe fein follte, mar burdp ©rnte unb ®rieg ein palbeS

gapr lang unterbrochen morben. Ottitte September 1883 mürbe ber Sau
emfig mieber begonnen unb nun rafdp gu ©nbe gefüprt. SMe Seute maren
pon oornperein burdp Dttiffionar S)üring baran gemöpnt morben, bafe fie

fomopl bie Soften eines foldpen 33aueS, ber gu iprem S)ienft unb Sorteil

gereidpte, felber trugen als audp alle Arbeiten unentgeltlich Derridpteten.

©egen ©nbe Okmember ftanb baS fepmuefe föircplein fertig ba; am 2. Ze*
gember 1883, 1. 2lboent, tonnte eS feierlicp eingemeipt merben. 3)aS
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ftrömen gu biefer geier mar fo bebeutenb, bafe üiele braufeen bleiben mufeten.

Slm Nachmittage liefe Sr. Düring ben Saulus ßip’bofo prebigen, melcber oor

längerer 3eit \n bent frangöfifc^en Nationalb elfer ?3nftitut auf Ntorija im
Sübbafeutbolanb nenn -Nonat lang eine 5faSbilbung als ©öangelift erbalten

batte nnb nun feit einigen Monaten auf ber Station mobnte. 51m 5töenb

fanb Seichte nnb f)eiligeS Slbenbmabl ftatt, 95 ©äfte beteiligten fich baran.

£)ie 51nfeenftation Nietfpruit batte ficb nun fo meit nnb fo fräftig

entmicfelt, bafe befcbloffen mürbe, biefelbe gu einer felbftänbigen Station
gu erbeben, nnb gmar unter Leitung eben beS NHffionarS Düring, melcfeer

fie bisher üon £eibenburg aus bermaltet batte.

Nach §eibelberg mürbe im ganuar 1884 Ntiffionar ^nfcbfe oerfefet,

melier bisher mit in Sotfcbabelo tbätig gemefen mar. (Sr blieb inbefe

SunSoft nur üiergebn £age lang, meil er ben DJliffionar ©riinberger in

Pretoria bis Slnfang Slpril oertreten mufete. 51m Sonntag nach Dftern

begriifete er bie ©emeinbe mieber. biefelbe gäblte bamalS 50 ©lieber,

barnnter 18 2IbenbmablS?Sere<btigte, im Xaufunterricbt befanben fidj 28,

in ber ^inberfdfjule 40. SDie Scfeule mürbe halb feine befonbere ©rquicfung:

2)ie SHnber hielten gute Orbnung, maren lernbegierig nnb leifteten £ü<b?
tigeS, befonberS in biblifdfjer ©efcbicbte nnb im Katechismus. 2)ireftor

D. SBangemann batte bei feinem Sefudf) 1885 an ihnen feine befonbere

greube. Oie Heine ©emeinbe hielt fidf) treu %u ben Sonntags? nnb SBocben?

©otteSbienften. 5facfe befugte Sr. Äufcbfe ab nnb gu bie Gaffern, meldje ficb

in §oningfontein, Ooornboef nnb in Seeumbanf angefiebelt batten;

festerer Slafe mürbe 1885 5fafeenftation, auf melier gefungen nnb gebetet

nnb alle Sonntage ©otteS SBort üorgelefen mürbe, ©leidb nadf) SBeibnadjten

fonnte er 26 ©rmacbfene taufen, gür bie noch unüerbeiratbeten Täuflinge

liefe er je ^mei ©emeinbeglieber Satben fein, bamit biefelben ihnen mit

Natl) nnb £bat beifteben mosten, mo nnb menn eS nötbig fein follte.

©r tbat bieS, meil er mufete, bafe foldfje Rathen in mannen ©emeinben

einen febr fräftigen nnb beilfamen ©influfe bemiefen batten.

3mei Nionat oorber batte er freilich einmal fcfearfe 3u<bt üben

muffen. ©tlicf)e Scanner aus ben ^atecbumenen maren mehrmals trunfen

gefeben morben, nnb etliche grauen fonnten ihre 3anffu<bt nicht über?

minben. S)a hielt er gmei £age lang für bie §eibelberger £eute gar feinen

£aufunterricfet. OaS fonnten fie nicht ertragen: fie feiten ihm mit ihren

Sitten nnb Serfpredfjungen fo febr gu, bafe er mieber bie ©lode §um Unter?

riefet läuten liefe. Son ba ab ging alles in guter Orbnung.

©S ift bereits erzählt, bafe bie 5tufeenftation Nietfpruit ficb fo meit

entmidfelt batte, bafe fie 1884 gu einer felbftänbigen Station erhoben unb

ihr ber Name

StoijnttJjin

beigelegt mürbe. Oiefer Name ift übertragen oon einem ©ute in Sommern,
meines ber gamilie ©olfe gehörte, bie bureb eine bebeutenbe Stiftung

ben 5fafauf beS SlafeeS Nietfpruit möglich machte.

SBopentbin batte in ben lefeten Sabren mehr unb mehr an febmuefem

unb fauberem 51nfeben gemonnen. £>ie Strobbätten, mehrfach igegeftätten
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fjeibnif#en SßefenS, üerf#manben affntä^Itd) : mehr uitb mehr ftrebte ein

jeber barna#, fi# ein gutes, bauerhafteS ®auS gu bauen. Reibung trugen

bereite affe. Oie Bicfe mürbe nur noch gur Reinigung ber ©arten gebrau#t,

fanft bur#fur#te ber $flug bereits ©arten unb gelb; mer no# ni#t im

Befiße eines folgen mar, mietete #n mie au# bie 0#fen, um feinen

Ader gu befteffen.

Biiffionar Düring, melier am 23. SlprU 1884 eintraf, entmarf

füfort eine genaue Orbnung fomofff für bie gotteSbienft!i#en mie für bie

bürgerlichen Berhältniffe. Oie 3^it beS ©otteSbienfteS in ber Baßutßo?

mie in ber hoffänbifd^en Spraye mürbe feftgefeßt, beSg!ei#en bie 3^*
für ben Oaufunterricfjt, für bie Bibel?, Singe? unb S#reibeftunben.

Oie bürgerliche Orbnung mußte notmenbiger Sßeife abgeänbert

merben. Oie alte Orbnung, na# meiner San Biora#i baS Oberhaupt
beS OorfeS mar, mährenb fünf Ältefte ihm gur ©eite ftanben, biente ni#t

gum £>eile ber Station; biefelbe hatte feitfjer bur# feine Ba#Iäffigfeit unb

Schlaffheit üiel gelitten.

Our# bie StammeSüerf#iebenheit ber StationSbemohner hatte fi#

bereite eine natürli#e S#eibung beS OorfeS in Ober? unb Unterborf

üoffgogen. Sm Unterborfe, mo meift Bafßubu, StammeSgenoffen beS San
Biora#i, mohnten, übergab Biiffionar Oüring biefem baS Auffeheramt unb

feßte ihm üier Ältefte gur Seite.,, Sm Oberborfe hätte er am liebften ben

San Seböfo mit ebenfo üielen Älteften eingefeßt. gnbeß biefer meigerte

fi#, bieS Amt angunehmen, ba er ©emeinbehelfer mar unb bieS ihm liebe

®ir#enamt ni#t aufgeben moffte. So münf#te nun Br. Oüring ben

Abraham Sehumi für baS Auffeheramt gu geminnen; inbeß au# biefer

meigerte fi# lange, bis ihm enbli# babur# ber Biutf) geftcirft mürbe,

baß ihn fämtli#e Biänner beS OberborfeS einftimmig gu biefem Amte
ermählten. So übernahm er benn baSfelbe gunä#ft üerfu#Smeife für ein

Sahr, unb halb geigte eS fi#, baß er fchr gut für baSfelbe paffe.

Beibe Auffeher mit ihren Älteften ftanben inbeß mieber unter Biif?

fionar Oüring : na# feinen Anorbnungen hatten fie affeS auSgufüßren, unb
üon affen mi#tigen Borfommniffen tn beiben Oörfern mußten fie ihn fo?

fort in Kenntnis feßen. Streitfa#en fofften fie f#Ii#ten
;
baS Urteil jebo#

füllte üon Biiffionar Oüring beftätigt merben, ehe es gur Ausführung ge?

bra#t mürbe. Bei f#mierigen Sa#en fofften beibe Auffeßer mit ihren

Älteften unter bem Borfiß beS piffionarS Oüring gufammentreten. Oiefe

Orbnung legte Br. Oüring ben Älteften üor unb fpra# fie mit ihnen bur#;
gu feiner Bermunberung mürbe fie mit greuben begrüßt unb aufgenommen.

OaS ßeben auf ber Station entmicfelte fi# fehr erfreuli# : ©nbe
September 1884 fonnten 38 ©rma#fene getauft merben; troßbem üer?

blieben no# 77 (40 Biänner, 37 grauen) im Oaufunterri#t, bie fi# halb

auf 99 üermehrten. Oie ©emeinbe §ielt fi# treu unb banfbar gu Söort

unb Saframent. Oie ßeute, mel#e f#on früher auf ihre eigenen Soften

tir#e unb S#ule erbaut hatten, halfen nun au# beim Bau beS Biiffionar?

ßaufeS macfer mit. Sobann üoffenbeten fie au# no# einen Bießfraal unb
bie große ©artenmauer, gu mel#er 500 gußren $alf unb Steine erfor?

berli# maren, unb melcße 250 Bieter lang, 160 Bieter breit unb 4 guß
ho# mürbe. Affe biefe Arbeiten mo#ten gut unb gerne 4000 Biarf mertß

fein. Unb außerbem begabten fie no# ihre ®ir#enabgaben unb ihre £anb?
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Pacht treu unb pünftlidj. gür jeben Sßpgeacfer begabten biefelbert jährlich

1,50 Sftarf, für jebe 3iege ober Schaf 10 Pfennig; an Eirdjenabgabe

begabte jebeS männliche ©emeinbeglieb jä^rlicf) 8 SRarf, jebeS meiblidje

©emeinbeglieb jährlich 4 Riarf. Direftor D. Sßangemann f)atte auf feiner

SnfpeftionSreife 1885 in ber ©emeinbe feine grofee ©rquicfung.

®ie erfte klaffe ber SHnberfchule übernahm SRiffionar Düring felber;

bie gmeite übertrug er bem Paulus ÜRalebo, ber inbefj leiber etmaS ju

fcfjlaff für bieS Slmt mar, obgleich er ja baSfelbe gerne üerrichtete.

2)ie bieten flehten Slujsenfraale rings um bie Station her ftanben

mit berfeiben in reger SSerbinbmtg. SluS ben nächften Kraalen tarnen bie

®eiben beS Sonntags gur ^ird^e
;

auch SBüdjer mürben üon ihnen Diel

begehrt. 3toei Kraale mürben regelmäßig üon 3an Seböfo befucht, ber

bort prebigte.

2Bie SRiffionar Düring gefürchtet hatte, fo gefdjah eS: bie Mhubu
unter 3an SRoradji machten burch ihr ungebührliches, miberfpenftigeS 23e*

nehmen öfters große Rot. Sange 3eit mottten alle Vermahnungen nichts

helfen. 2ßir 23aff)ubu regieren uns felbft, mir machen unfere Streitfachen

felbft unter uns ab
t
! fo fagten fie

;
bie Meinung mar: 2Bir ftetten uns

nicht unter Sefjrer, ältefte unb ^laporbnung. ©S fam fo meit, baß fie

©nbe 3uli 1886 um ihrer SRiberfeßlichfeit mitten bie Station oerlaffen

fottten, ba meber ©ruft noch ©üte halfen mottte. ©nblid), enblicb beugten

fie fich unb gelobten ©ehorfam, auch 3an Rtoradji, ber am hartnäcfigften

fich benommen hatte. 2)a mürben fie in öffentlicher Skrfantmlung alle

mieber aufgenommen. 35aS gab einen großen 3ubel, ber halb ben ganzen

Ort erfüllte; auch SRiffionar ©üringS ©erj mar oott 2)anf unb fühlte

tiefe greube unb grieben. 3an hielt fich auch ferner baS ganje 3af)r 1886
gut. $)a§u mar er eifrig für ©otteS 2ßort unb forfchte in bemfelben.

Sitte Sonntag Vormittag ließ er fich auf bem SBerfammlungSplafc feines

Dorfes bie ^Prebigt mieberholen unb erläutern. Ski ben Stationsarbeiten

mar er ^ur Stelle, trieb bie Säffigen an unb hielt auch fonft auf Orbs

nung. So fam eS, baß biefe 23afhubu, in melcße ein neuer ©eift einge*

$ogen mar, felbft bie Jöafhatla übertrafen.

Sin Sin feen arbeiten mürben 1885 250 SReter Ringmauern um bie

StationSgebäube unentgeltlich fertig geftettt, beSgleidjen ein öofgebäube

üon 48 guß Sänge unb 14 guß Breite, melcheS §mei fleinere Räume unb

einen Speicher gur Slufbemahrung ber ©artenabgaben enthielt.

3n ber Schule arbeitete Simon Sehumi treu unb eifrig. Roch

beffer mürbe für bie Schule geforgt, als burch Superintenbent RapanS
ber im Sktfdjabeloer Seminar gebilbete geprüfte Sdjulmeifter 3ob £’hofe
gefanbt mürbe. SMe ©emeinbe gab bemfelben jährlich 360 SRarf unb

banete ihm ein SßohnhauS. Simon, ber über ein 3apr in ber Schule

unentgeltlich thätig gerne) en mar, üerlangte nun fehnlidjft, in baS 23otfcha=

beloer Seminar ein^utreten; beSfelben Sinnes maren ein Jüngling unb gmei

üerheiratete SRämter, bie beiben leßteren ließen grauen unb $inber §urücf.

3m 3af)re 1886 ift baS ©aus beS RtiffionarS angemeffen auSgebant

unb ermeitert morben; bie ©emeinbe hat babei tüchtig mitgeholfen.

3ngmifchen hatte fich bie ©inmohnerfdjaft auf Sßopentbin fo üermehrt,

baß baS Sanb faft nicht mehr auSreichte, mährenb eS hoch fraglich mar,

ob in ber Rachbarfchaft Sanb §u laufen fein möchte, ba bie $läße in
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jener ©egenb megen be§ Ijte unb ba gefunbenen ober üermuteten ©olbe§

gan§ unoerhältniSmäßig im greife geftiegen maren.

3n 3olge lebten Krieges gegen Sefufuni fjatten fidj etliche

Unterhäuptlinge beleihen, bie feiner Spramtei überbrüffig maren, mehr
ober meniger frei gemalt. S)a§ mollten unfere Sran§DaaIfd)en Stiffionare

gern benupen. Unb fo mar auf ihrer 1876 gehaltenen Spnobe befcfjloffen

morben, momöglid) neue Stationen bort anplegen unb fo bem §aupt?

gebiet Sefufuni§ immer näher p riicfen.

So h cit benn

ßatn metfane,

ehebem eine berliner Station im Sapebi?£anbe (f. S. 166. 170), im

3ahre 1877 mieber erneuert merben fönnen. ©§ gefdjah ba§ burd) ben

jungen Stiffionar SJ^off eit III (Otto $., geb. p Berlin), melier bi§

bahin Sehrer ber $inber auf ber Station Söaterberg gemefen mar.

3m 3anuar öerabfcfjiebete er ftcfj bort üon feinen Sdplfinbern unb
üon ber ©emeinbe, unb richtete feinen 2ßeg pnädjft nach Sotfdjabefo,

oon mo er pjei ©hriften, 2ftofe§ unb 3ufob, al§ ^Begleiter mitnahm. 97acf)

einigen Sagen famen fie in§ Sufchfelb unb bann auf§ §ochfelb, mo meilen?

meit faurn ein Saum p fehen mar unb mo nur ein mogenbe§ ©ra§meer
fie umgab. Über gort SBeber gelangten fie enblicfj am 28. gebruar auf

bem Sßlaüe ber alten Station Sßata metfane an.

Dort herrfd^te ßefcfjolane, eine Scfjmefter Sefufuni§ unb Sßittme

be§ Sohne§ be§ oerftorbenen §äuptling§ Stajgerumule, unter meinem
früher 1863 bie Station $ata metfane angelegt morben mar. ßefdjolane

Ijerrfdjte aber für ihren minb erjährigen Sohn Sheobor Sürger§
Slafterunrnle, auf melden tarnen, mit bem ihn bie Säuern benannten, er

ficf) nicht menig einbitbete. 2ll§ Sßoffelt Dor ßefcfjolane erfdjien, um mit

ihr über feine Düebertaffung auf bem alten Station§plaße p oerhanbetn,

ba betrachtete fie ihn Dom ®opf bi§ p guß mit mohtgefättigen Süden,
©r hot 2tugen ber Unferen, fo fprach fie, fteine fdjmarp 2lugen, nicht

fotche mie bie Slafcholane (Säuern) h^ben. dennoch fuchte fie ihn meg?

pfomptimentiren unb bem benachbarten Unterhäuptting ßefcfjoelere pp?
meifen. Serfelbe aber flüchtete fich hinter bie Stacht unb ben SSillen ber

ßefcholane: ßefcholane ift $önig; ma§ fie fagt, ift gut. Sagt fie: Su
fottft bleiben, fo ift e§ gut; fagt fie: Su mußt gehen, fo ift e§ auch 0ut.

Nochmals Derfuchte ßefcholane einige 2lu§flüchte; bann gab fie ihre ©in?

miüigung.

Sie Stätte ber alten Station fah jefet recht Dermüftet au§. ©he
ber $rieg pnfdjen Sefufuni unb ben Säuern begann, ftanben ba§ Kirchlein

unb bie anberen Stiffionsgebäube noch attefamt. 3eßt aber mar atle§

niebergeriffen. Sie Dielen frönen Säume maren erft Dor fur^er 3^it

umgehauen; bie Duelle mar burch ba§ Sieh vertreten morben unb mit

Schilf Dermadjfen.

Ser 28. gebruar 1876 ift ber Sag, an meinem in $ata metfane

unb überhaupt in Sefufuni^ ßanbe bie Stiffion Don feuern begonnen mürbe.
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2lnt 4. Stärg marb toieber ber erfte ©otteSbienft gehalten: 8 Partner
fteüten fid^ gu bemfelben ein; bie 3ahl berfelben mehrte ftdf) aber Sonntag
für Sonntag in fef)r erfreulicher Söeife bis 150; im £aufunterricf)t be=

fanben fid) Enbe 1877 oon bem SSoIfe beS Häuptlings 20. Hauptfächlid)

fanb baS Sßort ©otteS bei bem Häuptling Storeoäne (2 Steilen entfernt)

eine gute Statt; er felbft, feine grofee grau unb ein großer £eil feines

SSotfeS maren bem SBorte ©otteS gugethan; bereits hatten fic^ 50 gurn

£aufunterrid)t gemelbet. StartinuS Semuf chane, ber bemährte Sefemter

üon Sotfdjabelo, f)idt fid) üorübergefjenb bei Storeoäne auf; eS mar aber

Hoffnung, bafe er fid) bort bleibenb nieberliefee, maS für ben Stiffionar

eine grofee unb ermünfd)te Hülfe fein mürbe.

Seiber brach im Anfänge beS Wahres 1878 Sefufuni im herein

mit feiner Sdhmefter Sefdjolane gegen bie beiben benachbarten Unterfjäupk

ltnge Sefcfeoelere unb Sßofoane loS, unb feine Schaaren morbeten unter ben

Seuten berfelben. Sie mollten aud) ^SoffeltS HauS abbrennen; Sefdjolane

aber geftattete bieS nicht unb liefe gugleid) alle noch übrigen Sachen, melche

Sruber ^offelt nicht nach ©ha Statlale geflüchtet hatte, gu fid) hinauf in

ben Serg holen, äud) hatte eine Slngahl Katedjumenen £ag unb Sad)t

^offeltS HanS bemacht, bamit eS bie Sefufmtifchen nicht nieberbrennen

fönnten.

2)er Sefud) ber ©otteSbienfte ging unter biefen Unruhen gang aufeer*

orbentlich gurüd 5lnt 31. Stärg 1878 famen nur 13, unb baS maren

feine Katedhumenen, aber biefe fämtlid).

bereits am 5. SXpril gefchah ber Angriff ber bem Stamme Stafee=

rumuleS feinbfeligen Statebelen unter ber Rührung beS englifdjen Kapitäns

Elarf auf SefdjolaneS S3erg. SDer Erfolg mar fdjnell unb oollfommen:

ber 23erg mürbe erftürmt, maS üon bem Stamm überblieb, mürbe in alle

SSinbe gerftreut. SllS Sr. löffelt am 13. Stai mieber nad) 5ßata metfane

fam, fanb er alles üermüftet unb in Krümmern. 3)er Kriegsunruhen

megen fonnte inbefe feines SleibenS hier jefet noch nicht fein.

Slm 21. September 1878 langte er gum gmeiten Stal mieber in

$ata metfane an. 2>ie Schutthaufen mürben meggeräumt unb eS mürbe

ber Serfud) gemacht, bie StationSgebäube mieber neu gu errichten. 2lud)

bie StiffionSarbeit nahm einen guten Anfang, freilich mar ^ofoane unb

fein Sol! bem Eüangelium abgeneigt. 2lber aufeer ben Häuptlingen Sto*

reoäne unb Starifchane, meldje nebft ihren Stämmen ber Sßrebigt beS Eüam
geliumS gugänglid) maren, mofmte bort noch in Entfernung üon etma

einer Steile ber fleine Häuptling D^antho, melier ebenfalls nebft feinem

Sölflein baS Söort ©otteS miltig aufnahm, ja fid) felbft gur £aufe meU
bete. 3a bei Storeoäne hatte Sßoffelt einmal in ber 3roifdjengeit, am
4. Sluguft 1878, üor etma 700 Ermacjhfenen prebigen fönnen, üon melden

hernach über 40 fich gum £aufunterrid)t melbeten.

Sange mar inbefe ^offeltS Sleiben auf $ata metfaue auch bieS Stal

nicht, ©egen Enbe beS 3ahreS 1878 machte er feine HodjgeitSreife nad)

Königsberg in Satal. Salb nach feiner 2lbreife mürbe ihm all fein Sieh

geraubt. Unb nad) feiner 9tüdfehr fonnte er and) nod) nicht in Sata

metfane fich lieber nieberlaffen, fonbern mufete ein Sßanberleben führen

unb fid) in Slrfona, Sotfdjabelo unb Söaterberg aufhalten. 2luf einer biefer

Reifen fonnte er am 7. Stärg 1879 bei bem Häuptling Storeoäne 17 Er*
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roachfene taufen: 9 aus OttoreoäneS, 2 au§ üftarifcfjaneS unb 6 aus $o*

foaneS Bolf.

gnzmifcfeen arbeitete längere 3eü bei Oftoreoäne beffen Sdfjmiegerfohn

9ftartinu§ <äemuf<hane, unb eS gelang ihm, eine giemlid^e 2ln§af>t üon

Saufbegefjrenben zu fammeln. S3ei bem Häuptling Sßofoane martete ber @rft=

ling au§ beffen Bolf, $etruS £hungoane, feinet Amtes als üftationak

Reifer mit großer Streue. (Sr hielt bie nach ber Staufe Begefjrenben nic^t

blofe gnfammen, fonbern mehrte ihre 3ahl noch bis auf 25. 2)azu erbaute

er ein Kirchlein für 40 ^erfonen, in meinem Sonntags Sßrebigt unb

Alltags Schule gehalten mürbe.

2)ie «Station $ata metfane mürbe mit einem beutfehen 9ftiffionar

nicht mieber befefet :
^ofoaneS Stamm mürbe ber mieber neu aufgerichteten

Station ^atattotu unb 2ftoreoäneS Stamm ber neu gegrünbeten Station

Arfona jngemiefen.

Stuf ber SranSüaalfpnobe 1876 (S. 221) hatte 23r. 9)7 arS ben

Auftrag erhalten, §n üerfudhen, ob er nidjt bei bem Bolfe beS früheren

Unterhäuptlings Sefufunis £fefe ober, mie ihn baS Bolf lieber nannte,

9)7afeemoIa anfommen fönne.

SDer 9)7afeemoIafche BoIfSftamm mofjnte im ßanbe beS Bapebi=§äupts
lingS Sefufuni unb mar üon festerem bis gum Ausbruche beS Krieges 1876
be§errfcf)t morben. Schon längft aber mar £fefe ber 3tt)ang^§errfc^aft

Sefufunis überbrnffig gemefen. (Sr fcfjlofe beShalb beim Ausbruch beS

£riege§ mit ber StranSüaalfehen Regierung grieben unb ftellte fidf) unter

ben Schüfe berfeiben. 3m Saufe beS Krieges braute er bem Sefufnni

empfinblicfje Berlufte bei. So gefcfeah, bafe, als im gebruar 1877 ber

griebe zmifdjjen Sefufuni unb ben dauern zu Stanbe fam, ßanb unb Sente

üon 9)7afeemoIa für biefen üerloren gingen. $)amit mar aber für bie

berliner 9Jtiffion bie 9}7öglicfjfeit gegeben, auch in bieS frühere Gebiet

Sefufunis mit bem (Süangelium einzubringen.

2>ie erfte UnterfuchuugSreife fiel fo günftig aus, bafe bie ©rünbnng
einer Station bafelbft befdjloffen mürbe. So üerliefe benn Br. 9J7arS bie

Station 9)7afapanSpoort ober ®ha ßefalefale, auf meldf)er ber Häuptling
SAaaS 307ofopane burdj feine rohe unb gemaltthätige geinbfdhaft alle 9JHf*

fionSmirffamfeit unb alle 9)7iffionSerfolge gnnäd^ft unmöglich gemalt hatte,

unb liefe fitfe bei £fefe (ober 9J7afeemoIa) nieber. 2)a 9)7iffionar 9#arS
üon ber gnfef 97ügen ftammte, mtb ba feit längerer 3 ßit im $Iane lag,

bafe bie 9)7iffionSfreunbe ber gnfel 97ü_gen eine eigene Station unterhielten,

fo mürbe biefe neue Station bazu beftimmt unb befam ben tarnen

S&tkona.

AIS iferen (SrünbungStag bezeichnet 9JHffionar 9JtarS ben 16. 3nli 1877.
9Jterfmürbiger Söeife lag bie §auptfdf)mierigfeit für bie neugegrünbete
Station in einem in ber ^apfolonie getauften (Shriften jenes BoIfeS, in

3an 9J7aperere, in beffen bergen ©laube, Unglaube unb Aberglaube gleiche

Berechtigung hatten, unb bem bie Anmefenheit eines 9JtiffionarS um befes

miüen gar nicht lieb z« fein fdhien, meil er baburcf) üon feinem Anfehen
unb (Sinflufe unter feinem BoIfSftamm $u üerlieren fürchtete. 25a§ Bolf
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bemieS bon Anfang an großen ©ifer fomohl für baS £efenlernen tote and)

für bie Srebigt. Sie ©otteSbienfte mürben halb bon 400 bis 600 ßeuten
befudjt, in bie Slbenbfdjule famen 60, bie 3a§[ ber Saufbemerber flieg

fdpell auf 48 unb bann auf 64. Sind) bie HäuptlingSfamilie befugte
regelmäßig bie ©otteSbienfte, ja baS genügte ihnen noch nicht einmal

; auf
ihren Sßunfd) gab ihnen Sfttffionar SJtarS auf ber ßapa (Hofftet! unb
SerfammlungSplah beS Häuptlings) jeben borgen noch befonberen Unters

rieht, an gmei Sagen Saufunterricht, an ben anbern Sagen ßefeunterricht.

Ser Häuptling Sfefe ober SJtafeemota mar noch ein junger SJtann, ftill

unb befcheiben, babei fchien er jeboch ftreng unb beftimmt in feinen kns

orbnungen unb namentlich mahrheitsliebenb gu fein, gaft noch eifriger mar
feine alte Stutter ^ubu unb ebenfo feine brei grauen, befonberS feine

grofee grau Slafale, eine Softer SefufuniS. Stud) fonft mar bie um=
bilbenbe ^raft beS SöorteS ©otteS an ben Herren bieler beutlid) p fpüren.

Slnbere freilich bauten anberS unb ihre 3^ebe lautete : Unfer Haupts
ling ift üerborben, er ift gänglid) berborben, baS Such hat ihn üerborben,

mir haben feinen Häuptling mehr.

Sie äußeren Serhältniffe maren fehr brücfenb: bie gurd)t oor Se*
fufuni, ber beftänbig brohte, fie gu Dermalen, ängftete alles

;
bagu herrschte

infolge einer anhaltenben Sürre große Hungersnot: oiele frifteten ihr

ßeben nur burd) Saummurgeln unb milbe Saumfrüchte.

Slafale

hatte im Stobember 1877 ein Erlebnis, baS für fie unb auch für baS

©ebeihen ber ganzen (Station üon gefegnetem (Einfluß p merben üerfprach.

Sie mürbe nämlich bon einer Schlange gebiffen, unb ba bie angemanbten

Mittel nichts halfen, fo mürbe Sftiffionar SftarS gerufen. ©r üerorbnete

audh baS Nötige, bann aber pfufchten bie ßeute bagmifchen unb üerfchlints

merten baburd) ben 3uftanb. Sdpttelfroft unb heftige Schmergen am
Hergen traten ein. Slafale rief aus : Sie Schmergen fteigen aufmärtS,

jept tritt baS ©ift ins Herg, eS öergehrt mir baS Herg, eS nimt mir ben

Zithern. Slber mie ftrafjlte trop biefer brohenben SobeSgefahr ihr Sintiiß

bor greube, als SJtiffionar SJiarS bon ©otteS Söort unb bon bem Heilanbe

fprach, um fie auf ihr bielleicht nahes ©nbe borgubereiten ! Sie bergaß

ihre Sdjmergen unb alles um fid) her. Unb menn SftarS eine Sibelftelle

anführte, bie auch in bem fleinen Sgutho=ßefebucf)e ftanb, fo rief fie laut

bor greuben : Sich ja, fo ift eS auch tu meinem Suche. Sßieber unb mieber

eilte ihr ©eift über ihren gegenmärtigen gefährlichen 3uftanb hinmeg in

bie 3ufunft, mie fie bann immer gur Kirche gehen unb alle ©efd)i<|tett

nnfereS HeilanbeS hären unb lernen mürbe. Sld), rief fie aus, mie gut ift

eS, baß bu hierher gefommen bift! Slößlid) aber mich bie greube unb

machte einer tiefen Sraurigfeit Slaß. Sich, feufgte fie, mann mirb ein

ßeßrer gu meinem Solfe gehen? Sich menn hoch auch mein Sater Sefufuni

unb meine Sftutter ©otteS Söort hören fönnten ! Unb menn fie eS annehmen

möchten! SlarS tröftete fie, baß baS erftere halb gefdjehen merbe unb bann

hoffentlich auch baS festere: fobalb er fönnte, mürbe er ihren Sater be=

fud)en. Stach einiger 3eit [teilte fidh ©rmübung ein, unb fie fcßloß bie

Slugen unb lag längere 3eit teilnahmloS für ihre Umgebung ba. Sann
aber geigten fid) bie Spuren ber ©enefung unb ber mieberfehrenben ßebenS^
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fraft. Slm anbent borgen fonnte ihr SftarS fagen: £)anfe ©ott bem
H@rrn, ©r hat bi<h gefunb gemacht.

2ftiffionar Jabach, auSgefanbt 1877, melcher bem Sftiffionar SftarS

gur Hülfe betgegeben mürbe, hatte biel unb gefährlich am gieber gu leiben.

üftadh unb nad) erreichten bie 9Mnfe, ßügen unb SSerbrehungen ber

©rofeen feines SSoIfeS hoch etmaS bei Sftafeemola. ©ein §erg ftanb nicht

mehr gang fo ridhtig gu ©otteS 2Bort. ©r mar nidht feinbfelig unb befudhte

auch noch bie ©otteSbienfte, aber gum Unterricht !am er nicht mehr unb
SaS ßernen unb ßefen gab er auf. Sludj) feine beiben grauen £lafale unb
üftotlome geigten nidht mehr ben erften ©ifer, obmohl fte am Unterricht

nodh £eil nahmen, dagegen blieben bie 9ftutter beS Häuptlings, ®ubu,
unb ihre alte greunbin 9ftatfcl)ufubu treu unb feft, ebenfo bie meiften im
£aufunterridht befinblidhen ßeute. Unb gu ben ©otteSbienften famen nun
burchfcbnittlicf) gegen 200 ^erfonen.

Söieber nach einiger 3eit Jam ber Häuptling gu 23r. SftarS. ©r fpracf)

fehr öerftänbig, fagte auch, bafc fein Verhalten in ber lebten 3eit ihm leib

thue. Slber bie Sitten feinet SSotfeS, bie ©eheimräthe, tauberer unb be=

fonberS auch 9ftaperere, fo fagte er, plagten ihn fehr üiel unb ergähtten ihm
allerlei ßügengefdhidhten üon bem ßehrer unb üon ben ©laubigen; auch

berfcfjärften fie feine Sßorte (menn er nämlich im Dtafdhe SSerorbnungen

gegen ben Sftiffionar unb feine Slnfjänger machte); er habe fidf) fdhmer baran

üerfiinbigt, bafj er bie ßeute am ©onntag gur Slrbeit gefdhicft habe, er

mürbe eS nie mieber thun, Sftiffionar SftarS möge eS ihm bergeihen.

2)abei mar bie Sage burdh neuen $rieg miber ©efufuni fo gefährlich

gemorben, baf$ bie 33rüber ihre ©tation geitmeitig bertaffen mußten, ©e?
fufuniS ©pione umfreiften beftänbig ben $iring, ben 23erg beS £fefe, unb
feine ßeute plünberten bie 2ftaiSfelber bis bicfjt an bie ©dhangen biefeS

SSergeS. ©iner biefer Ratgeber bearbeitete ben fdfjmanfenben jungen £fefe

beSfjalb heftänbig, baS 23ünbniS mit ben ©nglänbern aufgugeben. ©efufuni

hatte ferner offen erflärt, bafj er auch mit ben ßehrern ^rieg führe unb
hatte auSbrücflicf) befohlen, auch bie ßehrer gu tobten unb hatte einen hohen
•$reis auf bie £öbtung jebeS SBeifeen gefegt. — Slufjerbem unterhielt

©etfdhmajo burdh feine ©efanbten SBerfefjr mit ben £ranSbaal=Häuptlingen,

bon benen Sftutle unb SJtapödh nahe baran maren, fidh gu empören.

Unter biefen Umftänben mar eS um fo erfreulicher, bafe Sftiffionar SftarS

am 13. Oftober 1878 bie ©rftlinge in Strfona taufen fonnte, 6 ©rmadhfene
unb 5 ^inber, barunter auch bie alte -Üiutter beS Häuptlings, meldhe ben

Üftamen Hanna erhielt. Unb am 17. Sftärg 1879 taufte er 12 ©rmadfjfene

unb 6 ^inber. 3)aS maren gufammen 29 ©eelen unb barunter befanben

ftch 5 gamilien. 2)ie SSerfammlungen maren tro£ ber geinbfdhaft unb trofc

beS Krieges immer noch gang anfehnlich-

Sftagemola berfudhte ab unb gu, bie ©hriften unb bie ^aufbem erber
gur ©onntagS*2trbeit unb gur Teilnahme an O^egenjagben gu bemegen;

bodp miberftanben bie meiften, nur etliche £aufbemerber mürben fdhmacf).

©oldheS gefchah befonberS burdh ben berberblichen ©inftufe beS Sftaperere,

meldher ©priftentum mit Heibentum bermengen mollte; anbererfeitS machte

aber bielfadh feine SJtutter Hanna ihren guten ©influß erfolgreich mirffam.

Slm 31. 9ftai 1880 taufte 2ftiffionar $ off eit bon ^fjalatlolu aus,

mo er ingmifdfjen ftationirt mar, 27 ©eelen: 13 Sftänner, 6 grauen unb

ßurje ©efdjidite ber ^Berliner ÜDHffioit in ©übafrifa. 15
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8 ^ittber. 35m mar für bie nätfjfte Seit bie (Sorge für Slrfona befohlen

morben. SJiiffionar 9ftarS mar nämlich nach Botfdjabelo üerfeßt, mo er

baS bortige (Gehilfen = Seminar leiten füllte. Unb -ütiffionar Kaba ch mar
längere 3eit genötigt gemefen, bem erfrauften Br. Oüring in ^eibelberg

Hülfe §u leiften. SlS er enblid) am 23. 3uli 1880 nach 2lrfona surüdf*

feljrte, hatte er halb ben großen Schmers, eins ber treuften (Semembe*
glieber, Daniel 9ftodjofdji, burdj ben Oob §u üerlieron. tiefer, ein früherer

3auberboftor, ^atte nidjt bloß als folget ein großes 2lnfehen unter feinem

Solle, fonbern fonnte auch als Oolmetfdfjer bem Br. Kabadj bie größten

Oienfte snr (Erlernung ber Sprache leiften. Oasu mar er treu unb

üerläffig im (glauben unb Befemten Oor jebermann, fo baß Br. Kabadj

mit ihm eine feiner beften Stüßen oerlor. 21n ber alten Hanna, ber

SJtutter beS Häuptlings, erlebte er ben Schmers, baß biefelbe je länger

je mehr, bem Slnbrängen ihres ^eibnifd^en SoßneS golge gebenb, ßeibnifdje

(Gebräuche mitmacßte. Oroßbem motlte fie Sßriftin fein unb befugte alle

Sonntage bie ©otteSbienfte, mürbe aber üon ben (Gläubigen als eine 3lb?

gefallene angefeßen unb befjanbelt. Oie (Getauften naßmen eS erfreulicher

SBeife überhaupt feljr ernft gegen foldje Sftücffälle ins Heibentum.

iDabei hatte Sr. Jabach bie greube, baß baS Sketfirdßlein, meldfjeS

bie teßriften in feiner Slbmefenßeit su bauen angefangen nnb mogu fie

auch Steine unb Baußols ohne alle Besaitung fjerbeigefdjafft hatten, nidjt

bloß fertig mürbe, fonbern auch alle Sonntag mit 120 bis 140 ßeuten

ficß füllte.

2lm 8. Üftoüember 1880 reifte Br. Kabadß ab, um sunädjft bie Orbis

nation §u empfangen nnb barnadj feine Braut üon ;ftatal heimsuljolen.

(5r begegnete ihr in Königsberg in üftatal, mo bie Trauung ftattfanb.

Snsmifdjen mürbe ihnen aber burdj ben Krieg ber OranSüaalbanern gegen

(Smglanb bie ^ücfreife üerfperrt, fo baß fie erft am 7. 3uni auf Slrfona

eintrafen.

Oa mar aber ber 3ubel ber ©emeinbeglieber groß. 211S ber Sßagen

mit bem lange erfeßnten ßeßrer unb feiner grau aufam, umringten fie

benfelben nnb fangen baS Sieb: ßobe ben Herren, ben mächtigen König

ber (Sßren. Oann baten fie benfelben, in bie Kirche gu fommen unb ihnen

einen ©otteSbienft gu hatten.

Bruber Kabadj mar überragt nnb erfreut, bie ©emeinbe troß ber

mancherlei Störungen burdj ben Krieg, burdß bie Ungunft ißreS Häuptlings

unb burdj bie 21bmefenßeit ihres 9JtiffionarS in recht guter Serfaffung

miebersuftnben. Oer Häuptling hatte üerfudjt, bie (Gläubigen sur Negern

jagb su fommanbiren, ober menigftenS fie su swingen, mäßrenb bie Hei^ea

jene abergläubifdje 3agb machten, ihm feine ©ärten sa bearbeiten. Sie

hatten bieS aber üermeigert, meil eS gemiffermaßen eine ©rfaßleiftung

für bie ^egenjagb fein folle. Btaßemola mar jeßt nicht gerabesu frennbs

iidh, aber bod) auch nicht feinbfelig. ©in 3auberer, ber fie beraubt unb

etliche gemiSßanbelt hatte, mußte auf Befehl beS Häuptlings alles surücf=

geben nnb nodj Strafe saßlen. Oie Sftüdffeßr feines eine laug gefan=

genen OobfeinbeS Sefufuni mochte sa biefern Berfjalten auch baS 3ßre

beigetragen haben. ©r fürchtete nämlich ©ift üon bemfelben unb geftattete

beSßalb feinem üon SefufuniS Bolf, feine Hanptftabt su betreten. Oie

halb nachher erfolgte ©rmorbnng SefufuniS burdß beffen Bruber üUtampuru
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entbanb tf)it üon biefer gurdfjt. 3n bem SUMfftonar fud^te er eine ©tü&e

unb ©tlfe, nm iljn btefem mastigen ©egner gegenüber bet ber ßanbeS^

obrigfeit gü üertreten.

2lucf) Hanna, bie getaufte alte Oftutter beS Häuptlings, fanb fidf)

mieber fleißiger gu ben ©otteSbienften ein, ja fie begehrte auch gum f)eU

tigen Slbenbmaljt gugelaffen gu »erben, liefen SBunfch fonnte i|r inbefe

Sr. Kabacf) nid^t erfüllen, ba fie nodj nid^t genugfam über bie Sebeutung

beS ^eiligen 2lbenbmaf)l§ untermiefen mar unb aufjerbem nodj rnandje

©puren eines oberflächlichen ©hriftentumS geigte.

tiefer gute 3«ftanb ber ©emeinbe mar fic^erlid^ burch befonberen

©inftufe beS Heiligen ©eifteS unb aufjerbem mohl baljer gefommen, bajs

bie ßeute unter Leitung eines ber geförbertften ©etauften regelmä&ig

©otteSbienft gehalten litten. $Die ©emeinbe mud()S aud) halb aufs neue

an 3ahl- 2lnt 18. ©eptember 1881 fonnte 2ftiffionar Kabadj 30 ©rmadj*

fene unb 6 Kinber taufen unb am Slbenb beSfelben £ageS 12 ©hepaare,

üon benen neun OJtänner unb grauen ©hriften maren, gur dhriftlidjen ©he
einfegnen. 2lm ©djlufj beS gafjreS mürben 49 ©rmachfene gur £aufe
borbereitet.

2luf ber ©pnobe, meldje bie berliner ^ranSbaaIs3JHffionare im

Herbft 1881 hielten, mürbe ber Cberauffidjt beS 9ftiffionar Kabach nodj

ein anbereS SXrbeitSfelb gugelegt. ©S mar bieS bie Slufcenftation, auf

meldjer ber üftationalgehilfe 9ftartinuS ©emufdjane unter ber Seüölferung

ber Häuptlinge Sß’fjajta, 9ftoreoane unb 9ftarifd)ane feine £f)ätigfeit hatte.

SUtoreoäne, ber Sater ber £lafale, bie früher ©efufuniS grau mar unb

nad)her mit 2ttartinuS fiel) üerljeiratete, mar bemnad) ber ©chmiegerüater

beS 9JtartinuS ©emufdjane. £)erfelbe mar gugleid) ber Oheim beS 9ftari*

fdjane, ber bie Häuptlingfdhaft nur bis gur ©rojgjäfjrigfeit biefeS SlamteS

hätte führen unb bann an benfelben abgeben füllen. S)aS mollte er aber

nid)t, gumal ihm bie Säuern enbgültig als Häuptling eingefept Ratten,

unb fo fud)te SJtarifchane ihm gegenüber fidj auf eine 2lngaf)l ©Triften

gu ftüpen, bie früher bon ben 2BeSlepanern getauft maren, fiel) unferer

9ftiffion nidjt anfchüefjen mollten unb fidf) eine eigene Kirche erbaut

Ratten, größer als bie beS SftartinuS. S)ie Serlinifdje 9ftiffionSgemeinbe

bafelbft gäfjlte bamalS 86 ©rmadjfene unb 56 Kinber unb mar biSfjer

ber Dberaufficht beS üDfiffionar Söinter in Oftofeego unterftellt gemefen.

SBeil aber bie ©ntfernung bortfjin gu grofj unb ber 2Beg über baS ba*

gmifcfjenliegenbe ßolu=©ebirge gu befchmerlidj mar, fo ift biefe Slufeenftation

gu Slrfona gelegt morben unb hat gugleicf) ben tarnen So betrat erhalten.

üfteue Aufregung braute 1882 ber Krieg ber Säuern gegen fabele
unb 2ftampuru. £fefe fdfjmanfte, ob er eS aud) ferner mit ben Säuern
galten unb ihnen ©ttf^truppen ftellen fülle ober nidjt. SJtiffionar Kabadj
bemog ihn mit einiger üftühe bagu, baft er ben Sunb ^ielt, unb bieS

rettete ihm feine Häuptlingsmürbe.

©benfomemg d^arafterfeft geigte er fich in feinem Serljalten gegen

bie 9ftifjionSarbeit. ©djliefjlich aber fanb er eS hoch rätlidher, eS mit

bem Üftiffionar nicht gu üerberben unb bie ©hriften aud) fernerhin gu fdjü^en.

2Bäf)renb ber KriegSunruhen geigte fidj in bem 9ftiffionSerfolge ein

©tittftanb. ©obalb aber fabele auf feinem gelfenberge eingefd^loffen unb
3lrfona alfo aufeer^alb ber unmittelbaren Kriegsgefahr lag, melbeten fidh

15 *
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mieber einzelne gum 25aufunterricf)t. 2)ie ©rbauung ber neuen Kirche ba?

gegen ging ununterbrochen fort, unb bie StationSbemohner Ralfen mißig
habet. 21m 18. 2>egember 1882 fonnte biefelbe gemeiljt merben.

Stuf Sobetfjal erhielt bie ©egenmiffion burcf) ben febr unlautern

Üftationalgehilfen ßoto (Sot) eine Stärfung. 2)erfelbe geftattete auch ben

©Triften SSießraub, ßtegenjagb, SBielmeiberei. 3e länger je mehr fteßte eS

ficf) f)erau§, baß er feine Stüße in ber m eStepanifcljen Miffion
befaß. 25>iefe hotte feit 1881 in Pretoria ihren Superintenbenten SöatfinS

ftationirt. 2)erfelbe fprad^ eS offen aus, baß feine ^irdje bem 25range

ber üielen üon ihnen in ben fübafrifanifchen ^olonieen getauften unb nun
gerftreut im Sanbe umhermohnenben farbigen nicht länger höbe miber?

fielen fönnen unb beSfjalb in Pretoria für fie eine Sammelftätte habe

fdjaffen ntüffen. ©S mürbe aber ferner halb erfidjtlid), baß bie SBeSlepaner

barauf auSgingen, in gang XranSüaal in auSgebeßnter SBeife Miffion gu

treiben, unb namentlich SefufuniS ßanb, mo möglich ober bie gange ©egenb
bis SoutpanSberg, gunächft mit StationSgehilfen gu beferen. Sie tauften

baher überaß $läße auf, in bereu Miße farbige in größerer Slngafß mohnten.

©nbe 3uli 1882 traf Miffionar Söinter in jener ©egenb einen

meSlepanifchen 5ßrebiger, ber ihm frei herauf eröffnete, er gebächte, auf

bie Seute beS 2)infoanjane unb bie Anhänger beS ßoto geftüßt, bie Mif?
fionSarbeit unter SefufuniS SSolfe gu beginnen. 2llS ihm hierauf Mif?

fionar Söinter bie gange ©efdjichte ber blutgetränften berliner MiffionS?

arbeit unter SefufuniS SSolf, barnacf) bie eigenmißige unb ungerechtfertigte

Slbtrennnng ber 2)infoanjaner unb enblich bie honbgreifliche llnlauterfeit

beS Soto ausführlich auSeinanber fefete: ba erflärte ber meSlepanifcfje

Miffiouar, baS aßeS höbe er nicht gemußt, banfte für bie empfangene

Belehrung, unb üerfprach, baß er unter biefen Umftänben üon feinem

Erhoben abftehen merbe. Seiber ift inbeß biefem SSerfprecßen fpäterßin

nicht golge geleiftet morben.

‘
5luf ber Spnobe ber Miffionare üon Süb?£ranSüaal 1883 mar bie

ßtebe barüber groß, ob eS nicht
.

geratßen fei, Sobetfjal gur §auptftation

unb Slrfona gur ^ebenftation gu machen, damals mürbe biefe Singelegen?

heit bem Superintenbenten üftaußauS in ©emeinfchaft mit ben Miffionaren

Otto löffelt unb Jabach gur genauen Unterfudjung übergeben. Anfang
Sluguft fanb bie Unterfuchung ftatt. 25er 23efcf)luß fiel bahin aus, baß

23r. Jabach üon Slrfona nach

ßobetßal

überfiebeln möge. ©S fprach bafür fomohl ber große anhaltenbe SBaffer?

mangel auf Slrfona, mie auch bieS, baß bie ©egen?Miffton beS Soto fid)

in ber Stöße üon ßobetßal befanb unb üon ba aus mirffamer befämpft

merben fonnte. 25er Häuptling Moreoäne mar ebenfaßS mit biefer Über?

fiebelung Jabachs einüerftanben.

SIm 6. September fuhr berfelbe borthin, um bort eine MiffionarS?

SSoßnung gu bauen. Slße üiergehn £age ritt er SomtabenbS nach 5lrfona

unb feßrte am Montag gurücf. 2)aS mar eine anftrengenbe 3^it, bie bis

Mitte Stoüember bauerte: am 25age bie ermübenbe Maurerarbeit, unb an
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mehreren Abenben bann noch Sibet* ober Singftunben, gumat er bagu bis

gur Kirche noch einen nicht unbebeutenben 2Beg guriicfgutegen hatte.

Am 11. 3anuar 1884 üerfammette er bie ©laubigen noch einmal

gum Abriebe in ber Kirche gu Arfona unb üertieß bann nebft feiner

grau bie (Station. 3)ie ßeute begleiteten fie fingenb ein Stücf SBegeS.

2)

ie neuen StationSgebäube üon Sobethat tagen etma in ber Ntitte

beS Arbeitsgebietes oon Sr. Jabach, eine Siertetftunbe oon bem Ngoaritfi

entfernt, bemfetben gtuß, ber auch bei Arfona, bocfj bort oiet entfernter,

üorbeiftießt. S)ie ©egenb mar fd^ön : oiete Strauber unb ftatttiche Säume
maren eine 3^rbe unb gaben gugleicfj Sdjup Oor ber ©iße; ©artentanb

unb SBaffer befanben fich gleich oor bem ©aufe.

2>aS £anb mar Eigentum eines Säuern, mie ficfj nun erft heraus?

ftettte. 2)och fonnte NiiffionS = Superintenbent NaufjauS burch bie greunb?

lid^feit unb Sereitmiltigfeit beSfeiben ein genüpenb großes Stücf baüon

für einen mäßigen SreiS als Eigentum ber Niiffion ermerben. — Auf bie

Aufforberung beSfetben maren brei junge ßeute üon ßobethat mittig, nach

Sotfchabeto in baS Seminar gu geben.

©ine namhafte Schmierigfeit tag barin, baS ein £eit ber ©etauften

auf ber Station, ein anberer Steil auf ben Sergen mohnte, unb baß teß*

tere nun in ©efahr ftanben, gu ben ßoto’fdjen, unter melden fie mohnten,

ober mit metcfjen fie üermanbt maren, übergutreten, gumat jene ßoto’fchen

bie berrfcbenbe Partei bitbeten unb atS bie eigentliche SotfSfirdje ange*

fehen mürben.

3)

ie SonntagS^©otteSbienfte mürben oon ben ©täubigen gut be*

fucht ;
teiber tarnen nicht fo üiete ©eiben gu benfetben mie auf Arfona. 3u

ben Sibet= unb Singeftunben tarnen meift nur bie ßeute, metdje auf ber

Station mohnten; bie üom Serge tarnen nur, menn Nlonbfchein mar, unb
auch ba nicht immer, meit bie Sergmege gu fcfjmierig maren.

Seit Oftober 1883 mürbe bie Außenftation bei $ofoane gu ßobe^

that gugetegt
; früher gehörte eS gu ^Sata metfane unb bann gu ^hatattotu.

Nach Arfona fottte eigentlich ber bisher auf ßobetljat ftationirte Na*
tionatgehitfe NfartinüS Semufchane giehen. 3nbeß bie ßeute auf Arfona
maren bagegen, meit berfetbe ein Schmiegerfohn beS ©äupttingS Ntoreoäne
mar, mit meinem fie fich nicht oertragen tonnten. Um 3ermürfniffen üor*

gubeugen, mürbe ihrem SBunfche nachgegeben, unb eS mürbe AnbreaS
2ftatfcf)ie, ber im Seminar gu Sotfchabeto auSgebitbet mar, für Arfona
beftimmt; berfetbe traf im £>egember 1883 bort ein. SDer Sefudj ber

©otteSbienfte mar gahtreich, au d£j metbeten fich tüieber üiete ©eiben gum
£aufunterricf)t

;
April 1884 befugten benfetben 69 £eute. An Serfok

gungen üon Seiten ber ©eiben hat eS nicht gefehlt.

Auch hei ben ©äupttingen Nlanfutfane, Oftanfupane fonnte geprebigt

merben; ber ©äuptting S^fane üerhinberte unb ber ©äuptting Sßaffoane

üerbot eS.

3m 3ahre 1884 mürbe auf ßobettjat eine neue Kirche gebaut, ba
bie alte gu ftein mar unb auch gufammengufalten brohte. SDiefetbe mar etma
noch einmal fo groß mie bie alte, hoch gang einfach : bie Söänbe beftanben

aus £ehm. Am 1. Abüent 1884 mürbe biefetbe üon Sr. Jabach eingemeiht.

3n bie Arbeit teilten fich SWiffionar Jabach unb NtartinuS Semu*
fchane: ber erftere prebigte SormittagS, ber teuere Nachmittags. Auch
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in betreff her Vibelftmtben unb ber 21nmelbung put ^eiligen 2lbenbmabl
fanb eine Leitung ftatt.

2ludb in 2Irfona ging e§ 1884 mit ©otte§ Hilfe rüftig bormärt§.

2lnbrie§ berricbtete feine Arbeit an ©rmacbfenen unb J^inbern mit ßuft
nnb (5ifer ; 2JHffionar Jabach mar ebenfalls öfters bort. 2ftaßemüla führte

nur ein febr jcbmadbeS Regiment. Hanna, bie Butter be§ Häuptlings,

meldbe bereite 1878 mit ben ©rftlingen aus 21rfona getauft mürbe, ent*

pfing erft im gabre 1884 gum erften 2ftal baS fytiliQe 21benbmabl; fie

mar bamalS, als ©ufelin beS §eibenföntg§ Sulare, bie größte grau in

gan^ Vebi=8anb. gbre ©cbmiegertüdbter Slafale fam gnm Saufunterridbt;

büdb mar eS bei beiben eine Hoffnung mit gurdijt: fie maren beibe ftetS

gar §u grüßen Verfügungen auSgefeßt. ©tlidbe 21nßenpläße mürben and)

bon 21rfona aus befugt, leiber ohne bielen ©rfülg.

211S am 2. 2Jtärg VHffionSbireftor D. Sßangemann nach ßobetbal

fam, batte ber tüchtige Vatiünalgebilfe gobanneS Süiabingoane biel

flagen über bie 3ä^igfeit
r

mit melier bie Häuptlingin ßefbülane, eine

©cbmefter ©efufuniS, ber ©bnftengemeinbe ©djmierigfeiten in ben 2Beg

legte. üftebr unb mehr fudbten bie Häuptlinge jener ©egenb ein (^btiftem

tum gn beförbern, in meldbem Vefte beS §eibentum§, ja felbft Vielmeiberei,

Zauberei unb Viergelage, gebnlbet merben füllten. ©oldbeS ©imteS mar
ancb ber Häuptling 2ftarifcbane, beffen ßeute ben größten Seil ber ©emeinbe
bon ßobetbal auSmadbten. 21m üftadjmittag fam ber Vationalbelfer $)SetruS

Sbungoane bau bem Häuptling Vüfüane mit feinem ©emeinblein, bem
Veft bon ber früheren ©tation $ata metfane. 21nt 2Ibenb b^lt ber

Sireftor nüdj eine Verfammlung mit ben Häuptlingen unb Slteften. ©r
teilte ihnen unter anberem mit, baß, nadbbem Vr. Rüffelt feiner franfett

grau megen bon ^balatlülu meggegaugen märe unb fidf) nadb Üftorb*

ämerifa begeben habe, bie Verfeßung beS 9ftiffionarS Jabach nach ^ba*
latlolu nötig gemorben fei, unb baß SftartinuS ©emufcbane gum Vrebigk
amt orbinirt merben fülle. SaS gefdjab benn and) halb nachher am
22. 2ftär§ 1885 burdb Sireftor D. SBangemamt.

gm ©eptember 1885 fam ber meSlepanifdbe ©uperintenbent 2Bat'

finS in jene ©egenb. gm ©ebiet ber ©tatiünen Sübetfjal unb 21rfona

taufte er etma 100 ßeute unb traute etma 50 $aare. ßüto mar babei

fein Solmetfcber.

2Iuf Slrfona arbeitete 2InbreaS -äftatfdbie in Sreue meiter.

1886 mürbe ßoto burdb 2JHffionSfuperintenbent 2taubauS öom ©ta?

tionSgebiet üermiefen.

gm Anfänge beS gabreS 1880 mürbe in einer Vefpredjung ber

Vrüber in Votfdjabelo befdjloffen, baß 9ftiffiünar Otto Raffelt bie alte

©tatiün

Jaljnlattolu

mieber neu grünben unb üon ba aus bie ©tatiünen bon 2lrfüna unb bie

©tation $ata metfane mit 2Bort unb ©aframent berforgen fülle. 211S er

bann im gebruar binfarn, fanb er als einzigen Überreft bie beiben ©iebel=

mauern ber bamalS nnbollenbet gebliebenen Kirche. 211S Sag beS neuen
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Anfangs fah er ben 18. gebruar 1880 an. SMe erfte große Arbeit machte

bie HerfteHung beS ingmifctjen gänglich gerftörten SBafferleitungSgrabenS.

21m Sonntag, 7. -Jftärg, hielt er gum erften 2ftal ©otteSbienft auf

thalatlolu. ©tma 25 §etben Ratten fi<| eingefunben, melden er unter

einigen ehebem bon äftiffionar $notl)e gepflangten $firfichbäumen ©otteS

B3ort berfünbigte. 2I1S er geenbet hatte, famen hier grauen nnb ein

9ftann nnb baten um genaueren Unterricht; nach gmei Monaten mar biefe

3ahl bereite auf 34 gemachfen.

3n ber SJtorgenanbadjt, melclje er mit feinen Arbeitern ^ielt, fanb

fich oft eine gange 21ngahl attberer Reiben ein, um bie biblifdjen ©efcljichten,

bamalS bie beS eilten £eftaments, gn hören.

Oftern 1881 fonnte er 10 Seelen taufen, barunter bie Sepafjule,

bie grau beS Häuptlings £abu, eine Schmefter SefnfuniS, melclje ben

tarnen SJtartha erhielt.

£>ie Kämpfe ber ©nglänber nnb Buren gegen Sefufuni fomie ber

Buren gegen bie ©nglänber hatten für ^halatlolu meniger gu bebeuten,

ba biefe Station nicht in unmittelbarer Bähe berfelben lag. BnberS ge?

ftaltete fich bie Sache mährenb beS Krieges ber Buren gegen Btampuru
nnb fabele nach ber ©rmorbung SefnfuniS. ®urg borher mar bort ein

befonberS hell glängenber dornet mit riefigem Schmeif erfchienen, über

melden fi<f) auch bie Heiben ihre Gebauten malten als über ein Bngeidjen

bon $rieg nnb Blutbergießen. 3n ber £fmt mar bieS ©eftirn berhäng?

niSboü gemorben für bie Häuptlinge $ofoane nnb Sefhoelere, meldje

ebenfalls £eute gn SefnfuniS ©rmorbung mit entfanbt hatten: fie mürben
als ©ebunbene nach Pretoria abgeführt. S)em Btampuru leuchtete biefer

dornet oft auf feinen nächtlichen ^Säuberungen, menn er burdfj baS Ba?
pebi?ßanb gog nnb mit fabele, üftaßemola nnb feinen übrigen Berbün?
beten Bufrnljrpläne fdjmiebete; ober menn er mit feinen Banben eingelne

Kraale SefnfuniS ohne ©rbarmen auSmorbete nnb nieberbrannte nnb

folgen Schrecfen bor fich her berbreitete, baß bie ßeute angfterfüüt mit

Heerben nnb Habe in baS Solugebirge flüchteten. 3)a biefe Btorbbrenner?

horben BiampuruS nnb BjabeleS mieberholt and) bis in bie nädfjfte Bähe
bon thalatlolu borbrangeit, fo flüchtete Br. Sßoffelt für einige Seit nach

Slrfona, mofelbft er bei bem Häuptling STfefe, einem heimlichen Berbün?
beten BtampuruS, in Sicherheit mar, bis bie Buren burch ©infcljließung

ber gelfeitfeftnng BiampuruS biefen geinb für bie Umgegenb unfcfjäblich

gemacht hatten. BIS bann noch einmal bie Belagerten, bom Hanger ge?

trieben, am 20. 3uni 1883, 300 Btann ftarf, einen Ausfall magten, gmei

Baßutljofraale auSbrannten nnb ein furchtbares Blutbab bei Btoriti anrid)*

teten unb bann gum £eil mit großer Beute baboneilten: mürbe ihnen

bon Bfopobi, SefnfuniS Bruber, fräftiger BSiberftanb geleiftet unb mürben
fie mit Hilfe beS Sßofoane nnb anberer Häuptlinge faft fämtlidh, bis auf
20 ober 30 üftamt, niebergemeßelt. Btiffionar löffelt hatte barauf biele

Slrbeit mit ben oft greulich Bermunbeten. ©rft bon biefer 3eit an hatten

bie Bemohner bon ^halatlolu Buhe nnb brauchten fich nicht mehr mie bis

bahin Söochen lang unauSgefleibet gn Bette gu legen, um jeben Bugenblicf

fluchtbereit gu fein. Bber auch uun mar bie ©efahr noch nicht böllig borüber.

®enn nachbem bie beiben Brüber SefufuniS, tljolofoe nnb Bfopobi, ben

gemeinfamen geinb Biampuru unb Bjabele mit überminben geholfen hatten,
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begannen fie unter einanber um bie Herrfdpaft in SefufuniS Sanb §u

fämpfen, fo bafj bie SfriegSgreuet fein ©nbe nehmen mottten. 2)a§u famen
bann noch $>ürre, Hunger unb teure 3eit, ba meber bie gouberer mit

ihren Sefchmörungen noch bie Häuptlinge mit ihren Dtegenjagben Siegen

§u fdjaffen bermochten. 2)ie Sctjutb baöon mürbe bann ben Triften guge=

fctjrieben, metdje mit ihrem ©tauben baS Sanb üerbürben.

£rop alter biefer 9^ot unb Hinberniffe ftanb baS SBerf beS H©rrn
auf ber Station nicht ftitt. 3u Oftern 1883 fonnten 11 ©rmadhfene getauft

merben, mährenb bie gottf ber im £aufunterricht Sefinbtichen 36 betrug,

meift grauen, meit bie Männer fich fcheueten, ihre überzähligen grauen
§u enttaffen. So h atte Sr. Soffett in biefer 3 eü oudp «in fefteS -JUiffionS*

hauS bauen fönnen. Seiber mürbe er aber oon einem fo ferneren HolSteiben

ergriffen, bafc ihm baS Sprechen faft unmöglich mar. 2)aS beranta&te bie

Spnobe, ihm einen üftationatgehitfen §u fenben, nämtich ben gob Sububu.
SDerfetbe mar bereits gahre tang in ber Schute zu Sotfdfjabeto mit bem
beften ©rfotge thätig gemefen unb hatte fich bie Siebe ber $inber in hohem
©rabe ermorben.

üftach Seenbigung jener Kriegs ^Unruhen nahm baS OttiffionSmerf einen

fpürbaren-Stuffchmung. 2tudf) fonnte eine 2tnzat)t 2lujzenftationen, gumXeit
burch ^ationatgehitfen, eröffnet unb regetmäfeig mit ber Srebigt beS ©oan*
getiumS bebient merben. dagegen mürbe auch hier üon eingeborenen meS*

tepanifchen Üftationatgehitfen ber Serfucf) gemacht, in baS berliner 9)tiffionSs

gebiet einzubringen, zunädjft noch erfotgtoS, unb §mar burch ben SSiberftanb

fomoht ber Üftationatgehitfen ats auch ber ©ingeborenen unb ber §äupt=

tinge felber.

Bitten in biefem tebenbigen Aufblühen ringsum ,traf ben Sr. $offett
ein fernerer Schtag. 2ßoht infolge ber aufreibenben Sngftigungen mährenb
ber fo fehr bebrotjtichen ^riegStäufe erfraufte feine grau, auch feelifdj, in

einem fo bebenftietjen ©rabe, bajz er eS für nöthig erachtete, feine 2ftifs

fionSmirffamfeit aufzugeben unb nach Dtorbamerifa über^ufiebetn.

2ttS 2ftiffionSbireftor D. SBangemann ©nbe gebruar 1885 auf ^ho*
tattotu anfam, hotte Sr. Sßoffett biefe Station 12 £age üorher oertaffen.

2tuch bie ©ebäube unb ber ©arten gaben ein erfreuliches 3 ei*gni3 üon

feiner ftei&igen Arbeit, fo bafc bie Station feinem Dtadjfotger in gutem

3uftanbe übergeben merben fonnte. 2)aS ^irctjtein aber genügte moht jept

noch, fonnte inbefe jebenfattS nicht tauge mehr in biefem guftanbe bleiben:

eS beftanb nur aus Strauch gejtecht mit Sehm bemorfen unb fafete nur

70 bis 80 OJtenfchen.

SoffettS 9tachfotger mürbe 9)ttffionar Jabach- gm Stprit 1885 30g

berfetbe in ^fjotattotu an, hatte atfo in Sobethat nur fünf Siertetjafjr

üermeitt. ®ie ©emeinbe ganz in ber 97ähe üon Ähotattotu mar nur fleht,

hoch mar bei ben ^inbern fomoht mie bei ben ©rmachfenen, namentlich

bei ben grauen, biet ©ifer §u fpüren.

97acf) SoffettS Stbgang mar auf $abuS Sfraat eine ©egenmiffion

begonnen morben unb §mar burch Sftarutfjane. 2)erfetbe ftammte aus

SefufuniS gamitie unb gehörte §ur engtifdjen Hochfirdje; er mar nebft

feiner grau, metetje auch ouf ^obuS ^raat unterrichtete, üor einiger 3^it

aus 3)tofchefdpS Sanbe (öfttich üom Oranje* greiftaat gelegen) gurüefgefehrt.

©tma 20 Serfonen hotten fich Ihm angefchtoffen. 2)aS mar um fo bebenf*
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lieber, aU $abu§ ®raal ber §auptfraal für ^alatlolu mar. Unter 9Jtartfja

£epahule, einer Sdhmefter Sefufuni^, ber §äuptling§mutter auf $abu§
$raal, bilbeten bort alte ©inmofjner gleidhfam eine g-amilie, me^holb gu

fürchten mar, baß aud) bie anberen ©laubigen, bie gunädjft noch treu

geblieben maren, fitf) fpäter gu jener ©emeinfchaft menben möchten, infolge

beß mar e§ fehr gu münfchen, baß bort ein üftationalgehilfe ftationirt mürbe;

berfelbe fänbe in ben gasreichen umliegenben 23aßutho*0rtfdhaften eine

auggebreitete £f)ötigfeit.

Stuf Sftafdjabi, meld)e§ üon Slrfona abgenommen nnb gu ^holatlolu

gelegt mürbe, mar 1885 3of)anne§ Sftabingoane ©elfer. SDer meälepanifdhe

Superintenbent 2öatfin§ hotte hier im September 1885 40 Sßerfonen getauft,

©rmadjfene unb ^inber, Anhänger ßoto§, barunter 20 üon Sftafdhabi felbft,

bie anbern am Steelport=gluffe mohnhaft. Stuf ber S'tebenftation ^’hofoane

hielt ber 97ationalgehilfe $etru§ £lmngoane Schule nnb ©otte§bienft.

Sluf ^holatlolu fanb gum erften Sttale am 4. Sluguft eine burdj

3Jtiffion§|uperintenbent 97auf)au§ angeorbnete ^onfereng ber 97ationals

gefjilfen be§ 23apebü=ßanbe§ unter Teilnahme be§ 9ftiffionar§ Jabach unb
iöorfiß be§ 2Jtiffionar§ SBinter üon Sftofeego ftatt. begreiflicher SBeife

fanben alle biefe ©inrichtung fehr empfehlen^mert unb fegen§reid£j. 3um
gmeiten 3ftale fanb biefelbe am 3. Sluguft 1886 in ßobethal ftatt.

3n ©nbe be§ 3af)re§ 1879 mar Sefufuni üon ben ©nglänbern am
28. Stoüember übermunben nnb am 2. £)egember gefangen genommen morben.

3)a madhte fidj ißiffion^ Superintenbent 2fteren§fp fofort üon botfdjabelo

auf, um bie Sieger unb ben befiegten noch auf bem ÜJtarfche nad) Pretoria

gu treffen. ©§ gelang ihm auch- Sefufuni mar fehr freunblich gegen ihn

unb ergählte ihm, nod) heute höbe er gu feinen begfeitern gejagt: Söenn

„ SJteren§fp hört, baß ich gefangen bin, bann fommt er gemiß, mid) gu fehen.

9tteren§fß erinnerte ihn nun an ben lebten befudh, ben er bei ihm in

Sftoßego machte, unb baß er bamalä gu ihm gefagt höbe: Sefufuni, idh

fage bir, baß bein ßanb burch bie ©artnädigfeit, momit bu bie ©laubigen

üerfolgft, üernid)tet merben mirb. 2)u ftreiteft miber ©ott, unb ©ott lägt

fein nicht fpotten. ©r antmortete nur: 2)a§ hoft bu mir gefagt, e§ mar
bie SBahrheit.

^Darnach begab fidh 2Jteren§fß gu bem ©eneral Söotfelep. berfelbe

empfing ihn äußerft freuitblidh unb überrafchte ihn burd) ba§ Slnerbieten,

baß er ber berliner ^iffion§gefetlfdjaft ©runb unb 23oben gu Stationen
in Sefufuni§ ßanbe geben mollte unb gmar je nadh SBafjl unb Söunfch;

nur ftellte er bie S3ebingung, baß bie Stationen gleich befeßt merben füllten.

9)Hffion§s Superintenbent 2Jteren§fp badete gunädhft baran, bie Station ©ha
#tatäo mieber neu gu grünben; Sftajor ©larfe aber blieb bei feiner SM*
nung, baß bei ber früheren ©auptftabt bie Station angelegt merben müffe:
bort fei ba§ ßanb jeßt unbefeßt unb offen, unb borthin führten alle g-uß*

fteige. 3)em ftimmte auch 2k- 9fteren§ft) bei. Sofort ging er nun mit

3afob 3ftafoetIe um ben S3erg Sftoßego herum, um eine Stelle für bie neu
ongulegenbe Station au§gumählen. 3)ann madhte er fich fofort auf ben

Sftüdmeg nach 23otfchabelo, benn bie Station füllte, mie bebungen mar,

fogleid) befeßt merben.
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Üloßego*

Sereit§ am 13. ganuar 1880 üerliefeen bie ©efdjmifter hinter So*
tfcbabelo. (E§ mar eine fdjmtertge Seife burcb erfehr ecfliebe ©onnenglut.

Unb al§ fie an ben Olifants ((Elefanten*) glufe tarnen, mar berfelbe üoll

unb reifeenb nnb mimntelte bagu üon Itrofobilen. Sei ber gefährlichen

Surcbfafjrt üerbarb eine Oftenge Stebl, Qu&vc unb ©alg.

Sie ©tabt am Serge mar üermüftet: üerbrannte krümmer unb
Überrefte öon Seiten lagen umber. Unb in biefer (Einöbe maren fie nach

allen ©eiten abgefperrt: üormärtö, in ber Sichtung nach Sotfd)abelo, ftanb

ba§ mastige Solu Gebirge mie ein OBall, rücfmärt§ ftrecfte ficb ein müfteS

Serglanb au§, ba§ faum üon Safentljo bemobnt mar. gn ben erften Sagen
batten fie beutfdje ©olbgräber gur ©efeüfcbaft, bie inbefe in jener ©egenb
nichts fanben. Sann ftromten bie (Eingeborenen fjergu, überaus zahlreich,

aber leiber febr breift, faul nnb laut. Überhaupt geigte ficb halb nnb
immer bentlicber, baß ba§ (Gottesgericht über ©efufuni faft fpurlo§ für

ba§ Solf unb bie Häuptlinge babingegangen mar.

SlnbererfeitS aber fanb ficb b*><b auch eine Sngabl Seute, bei benen

ber Soben für bie Aufnahme be§ (Eüangelium§ borbereitet mar. Sie
(GotteSbienfte fyklt Stiffionar OBinter unter einem grofeen Storula*Saume,

100 unb mehr ßeute ftellten ficb P benfelben ein. Sen Sauf* Unterricht

tonnte er mit 30 ßeuten, meift grauen, beginnen, er hielt benfelben brei

Stal in ber Oöocbe; 16 (Getaufte bilbeten ben ©tamm ber fünftigen ©emeinbe.

D^übrenb mar bem Sr. SSinter bie (Erfcfeeinung eine§ gang alten Stüt*

ter<henS. ©ie mar bie Stutter eine§ ©laubigen, Silloane, melcber bei ber

glucf)t Stampuru§ um§ ßeben gefommen mar. ©ie gäljlte ficb bie ©onntage
ab unb fam bann jebeS Stal febr meit her, bagu bie eingige ihres £fraale§,

einmal fogar mit einem Siertopfe auf bem ^opfe gum (Gefchenf für Sr. 2Bin*

ter. ©ie hotte ein munberbareS (GebächtniS. ©o ergäblte fie üon bem erften

Unterricht Steren§fp§ im Sapebi*ßanbe her bie (Gef<hicbte Sbam§ giemlicb

genau, nur bafe fie ftatt Slbam immer ben Samen be§ gmeiten Sbamä,
gefu§ (Ebriftu§, nannte.

Stitte Stärg maren bereits 82 im Sauf * Unterricht. (Eine§ Sage£
maren einige tatedfjumeninnen beim Sacbboufefommen üon ben gbrigen

gemtöbonbelt morben. Srofcbem tarnen am folgenben Sage üon bemfelben

Kraale fo üiele mie noch nie, unb gmar unter Snfübrung ber £epabula,

ber grau be§ Häuptling^ $abo, einer ©djmefter ©efufunig.

STuch üon Sinfoanjane melbeten ficb immer mehrere, unb gmar gu*

meift folche, melche nicht mit au§ Sotfcfeabelo meggegogen maren, fonbern

erft b^r bnrcb jene gu glauben unb gu lefen angefangen hotten, bie ficb

aber gabre lang, auch bem ©pott unb ber geinbfdjaft ber §eiben gegen*

über, beffer, treuer nnb aufrichtiger bemöbrten, als gum Seil felbft jene

gethan hotten.

Sa§ erfte HöuScben, ein Sonbabel, meldf)eS Stiffionar Sßinter baute,

liefe bodf) gar gu üiel gu münfcfeen übrig, gumal e§ unten unb oben unb

auf ben ©eiten üon ©emürm aller Slrt, üon Smeifen, Käfern, Staben unb

Staufen förmlich mimmelte. ©o mürbe benn höher hinauf ein anbereS

Häufen gebaut, greilidf) fiel baSfelbe audf) etmaS fdjief unb unfebön au§:

mit feinen hoch gelegenen genftern unb unter üielen überhängenben gelfen
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notier Dtabttjiere, beren frifdfje ©puren man jeben borgen fanb, nahm eS

fid^ mie eine fteine 23ergfeftung aus. 9tm 7. 3uni 1880 gogen Sinters bort

ein. 2lber bie greube bauerte nicht lange. 3n gotge heftiger Dfagengüffe

fiürgte ihnen baS T)ad(j nnb ber eine (Giebel in ber Dlacht beS 13. Stuguft

über bem ^opfe gufammen. Sie burd) ein Sunber mürben Sinters nnb

ihr ©öhndjen nnb ebenfaltS brei ^aßuthO'Sftäbchen, bie in einem Sommer
nebenan fcßtiefen, öor bem Tobe nnb felbft öor jeber SSerteßung bemahrt.

Ter Neubau mürbe nicht mieber gmifdhen Reifen, fonbern auf einer

gmar h^d^, aber bodj fo frei gelegenen ©tette errichtet, baß ber Sagen
bis üor bie Thür fahren fonnte. ©S mar ben lieben ©efchmiftern mie ein

großes SeihnadhtSgefctjenf, als fie bort am 24. Tegember eingiehen fonnten.

TaS Serf hatte fich ingmifchen fo auSgebreitet, baß Siffionar

Sinter fünf Stußenptäße hatte, meldje er ab nnb gu befuchte, nnb baß er

am 6. 3annar 1881 53 ©rmacßfene taufen fonnte, bie alle fehr anfprechenb

in meißen ®emben erfcßienen, metdfje fie gnm Teit über ihre anbere äleU
bung gegogen hatten.

änbererfeitS freilich fehlte eS auch nicht an ©pott. ©o hatte einer

ber Reiben ergäbt: TaS finb mnnberlidhe £eute, biefe ©laubigen ba brüben.

©rft fingen fie atterhanb Unfinn. Tann ftehen fie auf, nehmen bie §üte ab,

neigen bie ^öpfe nnb beten. 3$ backte
:
©alt, nun merbe ich ihren ©ott

fehen. 3d) fehe midf) um, fehe in bie ©öf)e, fehe auf bie ©rbe, rechte, tinfs

nnb habe nichts öon ©ott gefehen. ©S finb Darren nnb Sauberer, biefe

©laubigen! ©S finb Darren, bu haft 9^edf)t ! antmortete bann moht unter

©elächter bie gange üBerfammtung.

2tm ©onntag ©eptnagefimä 1881 fonnten fdpon mieber 41 ©rmadfj*

fene getauft merben. ©S maren barnnter auch £eute üon Tinfoanjane, bie

gnm Teit fdjon in 23otfct)abeto ben Taufunterridht befucht hatten, gnm Teit

bnreb £eute bon Tinfoanjane gnm ©tauben gefommen maren. ©ie machten

alte einen bemüthigen nnb befcheibenen ©inbruef. Sind) ^tompe, ber ©äupt*
ling üon Sojtope, mürbe mit bielen feines IfraateS getauft. Terfetbe hatte

noch baburcf) einen ferneren tampf, baß, ats er eine feiner beiben grauen
enttaffen mußte, bie jüngere nicht fort mottte, meit fie üornehmer nnb eher

mit Sßieh gefauft fei. Tod) Sfttompe blieb feft nnb behielt bie erfte ältere grau.
2tm ©harfreitag 1881 empfingen an 200 ©hriften baS heilige Stbenbs

mahl, darunter maren atterbingS and) biete non ber ©tation beS DJtar?

tinuS ©emufepane bei Soreoäne, metdje bamatS gu 9ftoßego, fpäter inbeß

gn Strfona geregnet mürbe. Tiefe ©tation tag üortrefftid) in notfreidher

©egenb
;

auch hatte' er ftetS eine Senge non Suhnrern. Stm 2. ©onntag
nach Trinitatis, als Siffionar hinter bort mar, hatten fidh auch ungemein
nie! £eute eingefnnben. ©rmübung mar an ihnen nicht gn fpüren, auch

nicht, als bann nach bem $rebigts©otteSbienfte noch eine ©rma<hfenen=Taufe
folgte, bann eine Kommunion mit über 100 Renten, bann ^inbertaufe, bann
10 Trauungen. Slndh Siffionar Sinter fpürte unter geifttidf) fo tebenbigen

Renten meber junger noch Turft nodh ©rmübung, nnb atS er enbtidh

hinaustrat, um etmaS Kaffee gn trinfen, mar er fehr erftannt, baß bie

©onne fdjon hinter bie 23erge hinabfanf.

SBatb nachher mürbe ein fleiner ©treifgug unternommen in bie große
©bene hinunter, bie fich tont Dftranb ber teßten ©ebirge jenes £anbeS bis

an bie ©ee hingieht. ©S gefetmh biefer Sag, teils um bie bort mohnenben
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Baßutho? ober auch ^afferftämme femten gu lernen, teils unb befonberS

einiger Seefüfje (Nilpferbe) megen, bie fid) in jenem Sahre höher als je

ben Olifantfluß hinaufgegogen hatten. ©S fehlte nämlich an Sintern; bie

Seefuh aber hat prächtiges gfett unb auch guten eßbaren Sped. SBinterS

Begleitung beftanb aus einer Nngahl Baßutho, teils Triften, teils §eiben,

auf meldje alle er mährenb biefer D^eife einen momöglidj entfdjeibenben

geglichen ©influß auSguüben gebaute. ©S gelang bieS aud) einigermaßen,

ebenfo mie bie Sagb auf bie Seeftihe. (Sine 2lngahl berfeiben fanb fich in

einem mächtigen SBafferlod), oberhalb unb unterhalb beSfelben gemaltige

Stromfchnellen maren, unb mehrere berfelben mürben erlegt.

Sn biefer 3eit tauchte guerft Sota auf, ber ben Dttarifchane gu um?
garneu unb bort eine ©egenmiffion ins Söerf gu feßen fmhte. ©r brachte

ein 3eugniS non einem Baßutho?Nationalgehilfen, ßef che lebe, öon melchem

er getauft mar. ^Daraufhin begehrte er non NHffionar NMnter baS h eilige

Slbenbmahl. Oerfelbe mieS ihn gunächft gurüd, that es aber enblid), be?

mögen burd) fein oieleS Summern, ^aum aber mar bieS gefchehen, fo

erhielt er einen Schmähbrief bon ßoto, ber nun fein berführerifdieS Söerf

breift begann.

Sngmifchen, im Oftober 1881, mar auch Sefufuni aus ber ©efangen?

fdjaft gurüefgefehrt. ©r ftellte fich bon Anfang an freunblich gu Ntiffionar

Sßinter, ließ benfelben mehrmals grüßen unb geigte fich aud) ben ©lau?

bigen gugethan. Sa einmal fagte er gu einem ©hriften: SBarum gehft bu

nid)t gur Kirche? ©S ift ja heute (Sonntag. 2llS SBinter ihn gum erften

Sttale befuchte, mar er fe|r freunblid) unb mitteilfam; er meinte, meber

er noch hinter mollten auf baS hören, maS anbere fagten
;
menn er etmaS

an NMnter ober biefer etmaS an ihm auSgufeßen hätte, fo mollten fie eS

fich felbft einanber unter hier 2lugen jagen. OieS gute Verhältnis blieb

auch, ja fteigerte fich noch, fo baß bie beften 2luSfichten für eine erfolg?

reiche Dftiffion im ßanbe Sefufunis fi<h aufthaten.

Oa, im 9)lai 1882, begannen neue Unruhen burd) Btampuru, beffen

^raal bie Bauern allerbingS balb in ihre ©emalt befamen, ber aber felber

entfam unb gunächft an ben Häuptlingen Biarifchane unb Ntotfchatfchi unb

fpäter, nach Überminbung berfelben, an bem biel mächtigeren Njabele fräf?

tige Unterftüßung fanb. Sefufuni, meldjer oon $iet Soubert, bem ©eneral

ber Bauern, aufgeforbert mürbe, biefen feinen feinbfeligen Bruber gu fangen,

erflärte fich öagu außer Stanbe, ba feine eigene Ntadjt, namentlich auch öer

Hungergeit unb beS Mangels an SBaffen megen, üiel gu gering fei; außer?

bem märe fein eigenes ßeben burd) Ntampuru beftänbig bebrofjt.

ßeiber füllte fich biefe leßte Befürchtung balb genug in fchrcdlidjer

Söeife erfüllen: burch Seute NtampuruS, meldje fich herangefdjlidjen hatten,

mürbe ber öon feinen eigenen Leuten nicht genügenb bemachte Sefufuni

am 13. Sluguft 1882 ermorbet. Nußerbem hatte Blampuru bis in Dftif?

fionar NMnterS nächfte Nähe, ja über SNoßego hinaus, burch Besprechungen

unb Drohungen bie meiften Kraale für fich gemonnen. Ntiffionar SöinterS

perfönliche Sicherheit mar geitmeife fo bebroßt, baß er fich für alle gälte

eine Höhle als 3nfluchtSort auSgefudjt hatte. Oie mentgen Btänner beS

^raaleS bei feiner Station maren überbieS bie meifte 3eit nicht baheim,

fonbern maren non ^holöfoe, bem Bruber unb Nachfolger SefufuniS, gum

Kriege einberufen.
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2)agu tarn im $>egember 1882 eine heftige, meit üerbreitete gieber*

^rantheit, bie auch Sftiffionar SBinter ergriff nnb fehr abmattete. Unb
überbie§ mufete biefer Sruber bamal§ noch manche traurigen Erfahrungen

an einzelnen in ber Eemeinbe machen, bie fidf) bi» gu offenem £afe unb

geinbfdhaft gegen ihn beeinfluffen liefeen, nnb gmar teil§ bnrch Seute bon

2)infoanjane, teil§ bnrch ßeute bon ßefdhelebe, einem auf ben diamanten?

felbern orbinirten National^rebiger au§ ben Safeutljo, melier in Sefu*

funi§ Stabt feine SBirffamfeit gefunbeit hatte.

Salb nachher geftaltete fidt) inbefe alle§ mieber hoffnung§ooIIer : mehr
2)emuth unb 3)anfbarfeit in ber Eenteinbe, mehr £eil§üerlangen auf ben

umliegenben Kraalen, fogar auf einem Smafi* Kraale, ber fich in jener

Eegenb angebaut hatte.

3m gebruar 1885 erhielt bie Station ben Sefudj be§ 3JUffion§?

2)ireftor§ D. SBangemann, melier, um nicht gu lange fäumen gu müffen,

ben Steelpoortsglufe burdhfdhmotrnnen hatte, obgleich biefer gerabe bamal§

an jener Steife bnrch ^rofobile fefu gefährlich mar. drüben traf er feine

Tochter (Schm. Sßinter) unb beren ^inber. üftadfj 3J7ofeego tarnen QäupU
linge unb ®äuptling§föhne gn feiner Segrüfeung. S)er Häuptling ^hotöfoe

fpradh fich feh* freunblidh au§ für bie üftiffion in feinem ßanbe, gemife

mit burdh ben Einflufe feinet erften 9ftathgeber§ Salomo Sftotilane, eine§

Ehriften.

üftthompe, ber getaufte Häuptling, bemährte fidh immer mehr. Slucf)

mufete er, bei aller t)emutfe unb allem Eefjorfam bem SJtiffionar SBinter

gegenüber, bennodh auf feinem Kraale feinen ^äuptling^Dfafpett mohl
aufrecht gn erhalten, felbft feiten^ feiner oielen ungläubigen Unterthanen.

Sll§ 1885, mäfjrenb nadh oielen 3JH§ernten allenthalben im ßanbe eine

überreife Ernte eingebracht mürbe, ein gemaltige§ §agelmetter auf feinem

Kraale ba§ prächtig ftefjenbe betreibe gum grofeen Steile nnb gmar noch

üorgug§meife bie Eärten ber Eläubigen böttig bernidhtet hatte, ba gab e§

unter bem ©ohn unb Spott ber Reiben üiele Slnfecfetungen für bie Ehriften

unb bie im Stauf ^Unterridht befinblidhen £eute, bie inbefe audh mit burdh

bie Raffung unb ben Elauben be§ Häuptlings Stthompe fiegreidh über*

munben mürbe. Unb als ihm Sftiffionar hinter üerfpradh, er mürbe fich

an alle benachbarten Eemeinben menben, bamit fie bieS 3ahr nicht junger
gu leiben brauchten, ba fpradh er mit Stfjränen in ben Singen: Söenn baS

gefdhieht, bann mirb mein ganger £raal gläubig. SDurd) jene getestete

Hilfe hat er mit ben Seinen auch biefe 3eit beS Mangels überleben

tonnen.

Enblidh hat auch ber Häuptling 0)olöfoe bie Stationirung eines

unferer üftationalgehilfen auf feiner §auptftabt gugegeben.

Sftiffionar Sßinter hat mieber umgiehen müffen. £)aS Stüct £anb,

auf meldhem fein lefeteS §äuSdhen ftanb, mürbe an einen Sauer auS=

gegeben. So ermählte er ben SluSgang eines fdhattigen, fchönen SthaleS

beS ßo!u = EebirgeS, 200 gufe höher gelegen als fein lefeter Söohnplafe

unb fomit fieberfreier. 9ftit großer 9Jtüf)e liefe er eine Söafferleitung aus
einem immer fliefeenben Sache auSheben, bttrch meldhe nun eine anfehnlidhe

Slädje guten ßanbeS beriefelt merben tonnte.
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2)aS finb gegenwärtig (1887) bie Stationen ber füblidjen Hälfte
üon £ranSüaal, bie gu einem Spnobalfreife öereint finb nnb in Söotfdjas

belo ihr Haupt haben: ßeibenburg, Pretoria, SöallmannStbat,
$otfd)efftroom, ^eu = Hatle, Heibelberg, Söopenthin, ®halat=
lolu, ßobethal, Sftoßego.

VI. ®ie SRiffion in 9iovb «Xransiiaat

hat uns dSott ber §@rr als Entgelt für bie hoffentlich ebenfalls nur
unterbrochene 3Jtiffion in ©erladjShoop gugemiefen. Öfteren S ft) unb
©rüßner, welche bie Oftiffion in £ranSüaal burdj ©otteS Rührung
beginnen burften, mürben aud) oon bem §@rrn gemürbigt, ber eine baS

füblid), ber anbere baS norbmeftlid) üou SefufuniS Sanbe gelegene Oftif*

fionSgebiet guerft in Eingriff gu nehmen unb bie beiben Stationen gu

grünben, oon meldhen aus unfer 2öerf in jenen ©egenben fidh fcßon fo

reich unb blühenb üergmeigt hat unb mit ©otteS Hülfe fidh immer bidhter

unb fruchtbarer auSmadjfen wirb.

3n bem 2)iftrifte oon 3outpanSberg (fpr. SautpanSberg, b. h- <Salgs

Pfannenberg, 33erg an einem Saigfee), bem norböftlidjen £eile üon £ranS=
üaal, mar bie Slnfiebelung ber dauern noch am fpärlidjften. Dörfer unb

felbft Ofteierhöfe fanben fidh bort nur fehr üereingelt. 2)afür mar hier nodj

reichet Sßilbfelb, unb in ben £hälern, befonberS aber auf ben gelSföpfen

biefeS großartigen ©ebirgSlanbeS häuften üiele unb üoifreidje Stämme
ber Oftatebelen unb 23aßutfjo in ihren Stabten unb Kraalen, faft noch

unberührt oon ber europäifdjen Kultur.

Oftanfopane,

ober mie er auch hieß Oft ap ela, mar einer ber mädhtigften üon allen ben

üielen Häuptlingen bafelbft unb mürbe gleidhfam als ein Slönig angefehen.

©S mar im 3af)re 1864 etma ein halbes 3ahr üergangen, feit bie

Smafi (f. S. 163) OftaleoS Stabt niebergebrannt unb fein SSolf faft gang

anSgerottet hatten. 2)ie gur Station ©erladjShoop gehörigen £eute waren
bamalS in beftanbiger gurdjt üor ränberifdhen Überfällen. Oftit einem Oftale

erfcholl ber SdjrecfenSruf : S)ie geinbe fornmen! ©S waren jebodh burdhauS

leine geinbe. ©S waren Oftatebelen beS Oftanfopane, bie in ber Kolonie

gearbeitet hatten, unb bie nun in einer fo ftatttidjen Gruppe, 130 Oftann

an 3ahh heimgogen, um ihre ©emehre, $ferbe, ©elb unb ©ut ungefährbet

burdj bie mandherlei Söaßuthoftämme in £ranSüaal hinburdh gu bringen.

©tlidje üon ihnen hatten auf ben $arifer Stationen unter ben Süb=
03aßutf)o beS Königs Oftofdjefdj bereits etwas oon bem ©oangelium gehört

unb befaßen audh einige 23üdjer. Unb gmei berfelben brachen in bie SBorte

auS: 0 maS finb bie ßeute üon ©erladhShoop bodh für glücflidhe Seute,

baß fie einen ßeljrer haben! 3n nuferem Sanbe finb üiele, bie einen

ßehrer haben möchten, aber ba ift feiner. 0agu üerfidjerten fie audh, ihr

Sfönig Oftanfopane üerlange fehnlidhft nadh einem Sehrer. 0aS flang ben

Sörübern gar lieblidh, unb eS mar noch fein 9ftonat üergangen, ba waren
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9JHff. ©rüßnerunb$?notf)e bereits auf bem 2öege zu Sttanfopane, üon bern

fie bamalS guerft Porten unb begreiflicher Söeife bie befte Meinung faxten.

Sftanfopane mar feinerfeitS hocherfreut über ihren Sefudj. (Sehet

mich an, fprad) er zu ihnen, baß ihr mich fennt ! 3<h bin DJtapela! 3<h
fage, ich miß ßefjrer höben. OaS mar ihm aber gar nicht nach Sinn,

als fie äußerten, fie hofften, eS mürben erft fpäterhin Sehrer üon ihnen

ZU ihm fommen fomten. ©r antmortete: 9Jtein ©er§ ift ferner barüber,

baß ihr nicht gleich hier bleiben mollt.

©S fam inbeß fchneHer, als fie felbft bamalS gebacht hatten, baß bie

Srüber ©rüßner unb üfltofdhüß fich aufmachten, um 9JtapelaS Sehrer p
merben. 3m Januar 1865 hatte ©erlacßsljoop aufgegeben merben müffen, unb

nad) einem furzen Aufenthalte in Sotfdhabelo begaben fie fich ®ube April

auf ben 2Beg p 2ftanfopane. Sie hatten um heftiger Sfagengüffe mitten

einen fehr fdhmierigen 2öeg. Aber mie fc^Iug ihr §er§ üor greuben, als

mitten in bem müflen £anbe ber Sauer (55 er t ßottering ihnen begegnete

unb ihnen erzählte, 3ttanfopane fei bereits bamit beflhäftigt, eine Kirche

auf feinem gelSfopfe p bauen, unb bie dauern berfetben erhüben fich

bereits neun guß über ben Soben. Unb als bie Srüber fidh kern geifern

berge näherten, mürben fie üon §mei Leitern bemillfommnet unb ehrenüott

geleitet. Aber mie fehr fottte ihre fröhliche Hoffnung getäufdht unb ge=

brodhen merben!

OJtanfopane hatte fidh audh an Dftofdhefcf), ber üon alten Saßutfjo*

gürflen als ber Oberfönig ihrer alter betrachtet unb geehrt mürbe, mit

ber Sitte um ßehrer gemanbt. Seinem Söunflhe mar fofort, menigftenS

in gemiffer Sßeife, entfprochen morben. 3mar fam feiner ber Sßarifer

SJtiffionare üon 3)lofchefdh p ihm. Aber ftatt ihrer unb, mie er menigftenS

behauptete, als ihr Sortäufer unb Sahnbrecher mar in bem leßten halben

3at)re ein üftationalgeljülfe üon bort gefommen: 3efajaS Seele, ein

eifriger unb in ©otteS Söort nicht unerfahrener üftamt.

Als nun ©rüßner unb SJtofdjüß famen, meinte OJtapeta, fie fönnten

ja neben 3efajaS unter feinem Solfe arbeiten, ©r fagte: £)ie ßefjrer

fittb ja feine ^ütje, bie fidh flößen, menn grernbe unter fie fommen. 3h*
merbet pfammen hier mohnen unb mit einanber lehren. Ober aber,

meinte er, 3efajaS fönne ihnen nun baS gelb räumen. gefajaS ift allein

ber Sefen, ber gefegt hat; ihr merbet nun aufbauen. SDamit mar aber

3efajaS gar nicht einüerftanben. ©r erflärte : Söcfe merben nicht zweimal
gezeichnet; beine Söcfe, OJtapela, finb fdfjon gezeichnet. 2öaS enblidh ben

AuSfdflag gab, mar 9ftapelaS gurcht üor 9ftof$eflh, ber fein Schmiegen
fohn mar, unb ben zu beteibigen er fich aufs höchfle fd^euete.

9JHt großer SetrübniS midien unfere Srüber üon bem ArbeitSfelbe,

auf meines fie fo gemiß gerechnet hatten unb metdheS fo üiel ©rfolg üer?

hieß. 2)ie frühere Station zerftört, bie fidjer gehoffte üerfc^Ioffen, ohne
irgenb eine AuSfidht für eine anbere Stätte ihrer SUrffamfeit : — „Oa
lernt man ben 42. $falm beten," fdhrieb ©rüßner. So fuhren fie mit
betrübter unb unruhiger Seele nach 2ftafapänSpoort, bem füblidhflen Oorfe
beS äoutpanSberger OiftriftS, mieber zurücf. Oodf) harrten fie auf ©ott.

Unb eS bauerte nicht lange, ba banften fie ihm, „baß ©r ihres AngefidhtS
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©ülfe unb ihr (Sott fei." Sie erinnerten ftch, bafe 6 bi§ 8 ÜTletlen nörblicf)

öon 9ftafapän§poort ein Häuptling 9ftangoäti ober ttftatlale ft^e, unter

bem ein gahtreidjer «Stamm Vaptho ftehe. Ob biefer üietteicht ßeljrer

haben motte? Oiefen ©ebanfen gab ©ott ber ©(Srr bem Vruber 9Jtof(hüfc

in§ ©erg. (Silig marf er fiel) auf ba§ $ferb, unb eilig mar er mieber ba
mit ber fröhlichen Votfchaft: 3a, 9ttangoati berlangt nach einem ßefjrer!

Schon am britten Sßfingfttage fonnten bie Vrüber bort ihren (Singug galten.

So entftanb bie Station

C5t)u iilotlale

b. f). bei (bem ©äuptting) Vtattale. 3)iefelbe lag in einem £hale, ba§
allenthalben üon fe^r mannigfaltig unb füfjn gefalteten, fdfjroff gerriffenen

gel§bergen umgeben mar. (Sine gange Seit lang marb ber ©otteäbienft

unter einem großen milben üftußbaum gehalten. 2)ie erften Sonntage ftettte

fidfj eine 9ftenge Volf§ ein, ba§ fi<h aber halb berlief, fo baß ber S3efucf)

ein fefjr fchmacfjer mürbe.

!Rocf) einfjalbe§3ahr blieb 9JMff.9Jiofd)üb mit ©rüfcner bei Sttattale;

bann marb ttftiffionar Mhl für eine Seit lang fein Va<hfotger. Vachbetn

bie erften unb notbmenbigften ©ebäube prgeftettt maren, malten fid)

9ttiff. ©rüper unb ®ühl an ben Vau eine§ netten 3?ird)lein§. Vei ber ©in?

meipng be§felben fonnte 2öeihnad)ten 1866 auch bie ©rftling§taufe ftatt?

finben; jebodf) mar ber Täufling feiner au§ bem bortigen Volfe, fonbern

ein junger ttftann, ber bon ©erladpfjoop mitgefommen mar, 23 o b t b e mit

tarnen.

Oen (Srftling be§ Volfe§ tanfte SDireftor Dr. Sßangemann am ©irnmel?

fapt§tage 1867. (Sr mar ber alte ßetoäba. SllS ihn ©rüßner fragte,

melden tarnen er fi<h nun gu feiner £aufe ermäble, ba antmortete er:

^ann benn ein ®inb fid) felbft feinen tarnen geben? Sinb e§ nicht bie

(Sltern, bie ba§ thun? So gab ihm Dr. SBangemann ben tarnen Simeon.
2)er Sllte hat fid) in finblidjem ©tauben an feinen ©eilanb gehalten unb

ift in folgern einige 3al)re barauf felig entfd^lafen.

Seine £aufe hatte auf bie anbern fjeitfudfjenben Seelen einen foldfjen

(Sinbrucf gemalt, baß fiel) ihrer mehrere gum £aufunterri<ht melbeten.

©at aber eine Station erft, unb märe e§ gunädjft and) nur einen ©e?

tauften unb baneben ein ©äuflein bie £aufe fudjenber Seelen, fo ift bamit

ber Anfang ber ©emeinbe gegeben. SSohl langfam, aber hoch ftetig ging

e§ üorau§.

3n fefjr merfbarer unb immer fteigenber SBeife §ob ftd^ ber S3efud^

ber Sßrebigten, al§ ttttiffionar ©rüßner anfing über bie Seiten Oinge gu pre?

bigen. 9fudh bie Sahl berer, bie in ben £aufunterrid)t traten, nahm gu; etliche

tion ihnen traten gmar mieber gurücf, at§ ftd^ um be§ 2öorte§ mitteit

Verfolgung erhob, bie anbern aber geigten ihren (Srnft g. V. aud) barin,

baß fie ihre gelber nicht „boftern" (b. b. bureb Sauberei fruchtbar macheu)

liefen.

S)ie r ebigt en mürben nicht mehr bloß angehört, fonbern bie

ßeute hatten au<h ihre ©ebanfen unb ©efprädjc barüber. So hatte ihnen

ber ttftiffionar einmal geprebigt, fie füllten fid) nicht Schäle fammetn,

meldje bie ttftotten unb ber Voft fräßen. Oa hatten fie benn ihr befragen

unter einanber, ob fie noch fünftig auf bie 3agb gehen unb gelle gube?
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reiten bürften? 06 aber bann audß ber £eßrer Riefen ßaben biirfe, für

bie er fidß tafferforn ober 2Bitbfteifdß eintaufdße?

Unter ben geinbfetigfeiten braute namenttidß bieS einen Sdßrecfen

unter bie £eute, baß $PaIebi
r

ber 9?effe beS ©äupttingS, eines Sonntags
einen ber Sßrebigtgänger fd^Iug tebigtidß „um beS SöucßeS mitten." 23atb

barauf fam er auf bie Station unb feßte fidß troßtg neben ©rüßner ßtn,

ohne benfetben gu grüßen. SDiefer ftanb rtid^t tange bantadß auf unb

ging meg. 2ltS er nadß einer Söeite mieberfam, grüßte er ben $atebi mit

ben Söorten: ©uten £ag, bu Sftenfcßenptager ! darauf ßiett er ißm
in freunbtidßer SBeife fein Unredßt bor, unb mie er fidß bamit gegen ©ott

berfünbige; ©ott aber fage : Sßatebi ift btoß mein ©unb, eine Sßeite mitt

idß’S anfeßen, benn ©unbe finb nun einmat mitb unb unbänbig. Unb fo

fießt er bir gu; aber bu meißt: menn ber ©unb anfängt, bie tinber feines

©errn gu beißen, unb nidßt baöon täßt, fo fdßtägt ißn ber ©err tobt.

2)aS fann bir audß teidßt paffiren. SDarum fieße moßt gu, maS bu tßuft;

benn ©ott fürchtet fidß öor feinem. Ober mittft bu ©ott überminben?
• Oa antmortete er: 2Bie fönnte idß baS? ©ott ift ber ©roßte!

$urge 3^it barnact) befam $atebi einen 2tuSfdßtag auf bem D^üdfen.

$>a geriet er in große gfurdßt beS £obeS unb meinte, ©rüßnerS broßenbeS

SBort merbe fidß nun an ißm erfüllen, ©r mürbe aber mieber ßeit unb

ift feit ber Seit oiet freunbtidßer. 3a eines £ageS braute er bem Sftif*

fionar ©rüßner fein $ferb unb fagte, er motte eS ißm bis auf meitereS

borgen, baß er eS naeß belieben reiten möge.

2ttS eine garte SBtume fonnte Üftetta in ben ©arten ber 3Hrcße ein*

gepftangt merben. Sie ßatte eS oor ißrer £aufe mannigfadß feßr fdßmer,

befonberS burdß ben ©eig unb baS SBiberftreben ißreS 23aterS Sftotfdßere,

metdßer ©äuptting eines fteinen ^raatS mar. 3a fie mußte fidß fogar

barein fügen, baß biefer fie einem ©eiben, bem fie bereits bertobt mar,

gur ©ße gab. üftadßßer aber mürbe ißr SSater bodß anbereS Sinnes, fo

baß er mit ißr gugteidß getauft merben fonnte. 2tudß nodß ein anberer

2$orfteßer eines fteinen ^raateS, Dornap e, fdßon feiner üftaturantage nadß

ein feßr tiebenSmürbiger unb gemiffenßafter Sftann, mürbe an biefem £age
mit getauft; beSgteicßen audß ein ^ienftburfdße unb ein Oienftmäbcßen beS

S3r. ©rüßner.

Unb aus ber gebrüeften Sage bei ißrem ßeibnifdßen ©ßernamt ertöfete

ber ©©rr bie liebe Saraß üftetta audß. tiefer moeßte ißr S3eten unb
5ßrebigtgeßen nidßt leiben unb entließ fie, nadßbem er üon ißrem SSater

baS für fie begaßtte SSieß gurücferßatten ßatte. So fonnte fie bem ©ßriften

3ofef Sftamoriti angetraut unb bamit ein fdßon tange geßegter SShmfcß

biefer beiben jungen ßeute erfüllt merben.

3n ber Söibetftunbe, metdße mit ben ©etauften unb £aufbemerbern,

metdße teßtere am Sdßtuß beS 3aßreS ißrer fedßs maren, geßaiten mürbe,

erßiett SJHffionar ©rüßner gumeiten redßt tiefe unb fdßtagenbe Stntmorten.

$aft nodß meßr freuete er fidß über einen 5tft ber Sudßt, ben bie Scanner

Seifpiele, in welcher 2£eife ber £@rr bie (gingetneit gu fief) giet)t, ßat 2J?if=

fionar ©rüßner bie S8efeßrung§gefd)id)te beS Paulus äftotfdjere unb feiner £od)ter

Sarat) iftetla befdjrieben, tüetdje ©efd)id)ten als Straftate gebrueft finb unb nom ÜJfif*

fionStjaufe (ä 5 s

^f.) bezogen werben fönnen.

Shirje @efcf)id)te ber berliner SDUffton in Sübafrifa. 16
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ber ©emeinbe eines 2mgeS in ©ang brauten. 2IIS nach ber Sibelftunbe

bie anbern ftrf) entfernt Ratten, biteben fie noch gurücf, fo bafe ber NHf?

ftonar mof)I merfte, fte Ratten etmaS auf bent ©ergen. 25a fant eS benn

heraus: fte hätten eine Sache, bie fie nicht üerfc|meigen fönnten. Überall

beim gangen Soff ginge bie 3^ebe, 5ßoIofolo (3ohanneS) §abe baS

fed)Ste ©ebot übertreten. 2)aburdj mürbe bie gange ©emeinbe üerrufen,,

unb fdjon jefet ginge bie D^ebe : 0, mit bem ©etauftmerben §at eS nieIjtS

auf fid& ! 25aS gab nun ein ernfteS unb bemegteS ©in? unb ©erfpredhen,

unb ba mürbe eS funb, meldhe Kräfte beS emigen ßebenS, melier ©rnft

ber ©eiligung unb felbft einer geheiligten ßebenSerfahrung in biefen bocfj

noch jungen ©Triften üorhanben feien. Solofolo fagte, bafe er gmar üorigeS

3afer im Naufdhe fo gefproefeen unb getfjan fyaht, bafe aber alles anbere

ßügen feien. So mürbe benn biefe fleine Nachüerfammlung gefcfeloffen,

•unb erleichterten unb banfbaren ©ergenS gingen alle nach ©aufe.

Nm ©nbe beS 3ahreS 1871 betrug bie 3&hl ber bis bahin ©e?

tauften 25. 2)agu fant, bafe im folgenben 3cthre mit 14 teils dhriftlidjen,

teil§ no_dj heibnifdhen ^inbern eine £ageSfchule begonnen merben fonnte.

3ur ©ilfe in berfeiben mie aud) bei ber Serfünbigung beS SßorteS ©otteS

auf ben Kraalen unb fjiu unb her im ßanbe ergog fic| Sr. ©riifener einen

©ingeborenen Johannes Nlofdjito mit tarnen, ber eine Neilje üon

fahren in gleife unb 25reue ihm unb feinem Nachfolger geholfen hat-

Überhaupt mar baS 3ahr 1872 ein recht gefegneteS für bie Station.

©S fonnten in bem einen 3ahre 18 Seelen getauft merben, faft fo oiele

als in ben oorhergegangenen 6 V2 3af)ren beS SeftefjenS ber Station

gufammengenommen.
25iefen ^ortfeferitten beS ©üangeliumS gegenüber juchten freilich auch

baS ©eibentum unb bie geinbfehaft miber ©ott unb feine Orbnungen ihre

$raft gufammengunehmen, bie nur um befemillen f)itx meniger als an
anbern Orten gum NuSbruch fam, meil ber ©äuptling Slang oäti, teils

aus angeborner ©utmütigfeit, teils aus einer gemiffen Nücffidfjt gegen

Sr. ©rüfener, bem er perfönlidj gugethan mar, biefen unb bie ©laubigen
immer mieber gemähren liefe, ja fie gelegentlich fogar gerabegu in Schüfe nahm.

So befeftigte fich bie ©emeinbe je länger je mehr. NIS 2)anf für

ben ©rntefegen mürbe jährlich eine ©abe an ^orn bargebracht, beim Sau
an ber ^irdje unb ben SiiffionSgebäuben mürbe freimillige Stithülfe ge?

leiftet. Unter einanber erbaueten fidh bie ©emeinbeglieber burch ©ebetS?

üerfammlungen, bie fie auf ben eingelnen üon ihnen bemohnten Kraalen
hielten. Nach aufeen hiu maren bie ©eförbeteren mit ©rfolg bemüht, baS
Sßort ©otteS meiter gu tragen. NnbererfeitS marb bie Station auch ein

NngiehungSpunft für meiter ab mohnenbe ©eiben. Son berfdhiebenen

Seiten unb Solfsftämmen famen ab unb gu Seute bahin unb hielten fidh

längere ober fürgere 3eit bafelbft auf, um in ©otteS SBort fidh unter?

meifen gu laffen.

NIS Siiffionar ©rüfener im September 1873 nad) achtjähriger Nrbeit

üon ber Station abberufen mürbe, um bie geitmeilige Sermaltung üon
Sotfdjabelo gu übernehmen, betrug bie ©efamtgahl aller bis bahin getauf?

ten Seelen gerabe 50, bie 3al)f ber ^ommunifanten 24.

Sein Nachfolger mürbe Sruber $ühl, ber bie SIrbeit mit gleife

fortfefete. ©ehemmt mürbe er in berfeiben teils burch mancherlei SBiber?

16 *
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milligfeit beS Häuptlings, teils burcf) öielfadbeS unb lang anbauernbeS
Stranffein. £ro£ allem gab aber beT Hfc auch ferner hier feinen Segen.

Sehr beflagenSmert mar aber, bafj gobanneS Stofcbito %. 33. audj

baburdb, bafe er fid) eine grau taufte, auf foldje 21bmege geriet, bajj er

öon ber Station üermiefen merben mufete. 1878 teerte er gurii cf.

gerner maren febr hinberlidb bie gabre lang bauernben gelben
gmifeben Oftangoäti, bem Häuptling öon Slatlale, unb feinem Nachbar

NMetfcbi, mit melden biefetben auef) noch fortbauerten, nadjbem mit bem
anbern Nachbarn Ntafjebe nadf) bem Xobe beS SaterS beSfelben, Ntanfo*

pane, griebe gefc^Ioffen morben mar.

Nrn 3. $>egember 1878 tarn Sr. Siebter üon NMoföng an, um bie

Sermaltung ber Station an Stelle beS nach SöallmannStbal üerfefcten

Sr. ^übl gu übernehmen.

1879 mufete 9ttangoäti (ftirbt 1882), ber im ganzen freunblicb geftnnt

mar, bie öäuptlingfdbaft abgeben, ba er nur Regent für ben bis babin

nodb minberjäbrigen Häuptling Nailo gemefen mar. S)iefer ermieS fidb

halb als ein eigenfinniger, boffärtiger Ntenfd). ©in anbereS bebenflicbeS

Ereignis mar bieS, bafe ein Teil ber ©emeinbe (10 Ntänner, 11 grauen,

20 ^inber) unter gübrung NfatfcbereS fecbS Stmtben meit Oon ber Station

nadb £eforeng öerjog, unter bem Sormanbe, eS mangele hier an Ncfer*

unb SSeibelanb. 3unä<hft tarnen fie noch giemtic^ regelmäßig §ur Kirche;

boeb mürbe ihnen fpäter gafob £ferere gum Nationalgebülfen gefegt.

(Erfreulich mar, bafe ein Nlann, melier früher einen diamanten
geftoblen unb bafür oier Stücf Sieb befommen batte, jefct tarn, um baS

ungerechte ©ut j$urücf§ugeben. ©in Stücf Sieb batte er freilich bereits

bamals bem Häuptlinge gegeben, eins ftarb halb; für bie lebten §mei

mürben 220 Nlarf gelöft. £)iefelben tonnten inbefe noch nicht jurüefgegeben

merben, meil ber ©igentümer unbefannt mar.

2>od) mar bieS nur mie ein öerfebminbenber Sonnenblicf. Mehrere
SNänner ber ©emeinbe, unter ihnen auch Saul Nlotfcbere, lebten geheim

ober offen mieber in Sielmeiberei. $)ie Schute ging enblicf) ganj ein; ber

Häuptling erlaubte ficb immer mehr ©emalttbaten gegen bie ©briften.

Nttffionar dichter meinte fcbließlidf), feine Kräfte reichten für biefe

Station unb überhaupt für ben NHffionSbienft nicht mehr aus unb bat

um feine ©ntlaffung, melcbe er 1884 auch erhielt.

Sein Nachfolger mürbe Sr. SarifiuS, bis babin bei fNiffionS*

Superintenbent £notbe auf üftp’bome, melcber im September 1884 auf

©ha Ntatlale angog. Son ben ©nbe 1883 angegebenen 147 ©emeinbe*

gliebern fanben ficb nur nod) 98 oor, unb baüon mobnten noch 36 in

Seforeng; in DNatlale maren nur 27 ©rmaebfene. Söieber unb mieber

ftanb im Ser^eicbniS berfelben: üerjogen nach Noobepoort (barunter audb

gofef Namoriti nebft feiner grau Sarah Netla, mit melcben beiben eS

audb nicht mehr fo gut ftanb mie früheren); auSgefcbloffen megen Xrunf*

fuebt; auSgefcbloffen megen Unjucbt u. f. m. 2)ie ßeute maren herunter*

gefommen unb fd)led)t gefleibet, felbft gafob £ferere; mit oieler Nttibe

befarn Sr. SarifiuS bodb nur gmölf ^inber in bie Sdbule. — gn bem
Ntiffionarbaufe regnete eS burcf), etliche fleinere ©ebäube maren gänzlich

gufammengeftürgt, bie Cuellen batten faft fein Söaffer mehr. 2>er Haupt*
ling mar unb blieb ein ßaffe. 3)aS Nauben unb Ntorben gmifeben 9ftatlale
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unb 2Metfcf)i bauerte fort. Um befe mitten famen nur menig ©eiben §nr

Kirche; aber auch eine SUtsabl ©Triften mürbe abgebalten, »eil fie auf

ba§ Sieb paffen mußten, ba& e§ nicht geraubt mürbe. ttftebrmate farn

Sr. $arifiu£ felbft in ßebenSgefafjr. 2)a3 mar für ben jungen 9ftiffionar

atterbingS ein fchUmmer unb fernerer Anfang.

2)ocb gab e§ ja nach unb nach menigftenS etmaS $£roft. ©inige üom
heiligen Sibenbrnaftf au§gefcf)Ioffene ©lieber juchten mit ©rnft SBieberauf?

nähme, ttftotfcbere hatte hoch menigftenS feine überzähligen grauen ent?

taffen
;
ob er e§ aber babei aufrichtig meinte, blieb fraglich, ©in üerbeirateter

Sohn üon ihm, ßufaS, befanb fidj auf ber Station unb lernte fleißig:

er fonnte bann fonfirmirt merben. 3ttei ber früher fchlimmften Säufer

hielten fich nun macfer.

©in großer, surtächft noch nicht erfefcter Sertuft mar ber $£ob beS

treuen Samuel 5p e p i f c^i üon ßeforeng: er mürbe in feinem ©arten üon

einem ttftamt üon Oftoletfdbi burch bie redete Sruft gef(hoffen.

3m äußerlichen hob fich bie Station auch etmaS. Sßäfjrenb DJHfftonar

tßariftuS auf ber Dteife mar, um feine Sraut, eine Schmefter be£ ttftifjtonarS

Schlöntamt, beimsufübren, mar ber ©äuptling 0bermäcf)ter über bie Station

gemefen: baburch mürbe atteS äußerlich in guter Orbnung gehalten. 3uüor
mar fchon ba§ 2Jtiffionarhau§ unb bie Kirche grünblich auSgebeffert morben;
bann bauete bie ©emeinbe audb noch eine ^ircbbüfSmauer, fo baß nun ber

griebbof neben ber Kirche nett unb mürbig auSfab-

©nblidb, enbtich marb auch auf Sefefjt be§ Sräfibenten üon £ran§?
t>aal, -pauI Krüger, ber griebe gmifd^en ttttatlale unb Oftoletfcbe gefchloffen,

fo baß man einer erfreulicheren ©ntmicftung ber Station boffnungSüott

cntgegenfehen fonnte.

9ftifftonar ttftofcbüß mar bei ©inridfitung ber Station ©ha Sflatlale

©rüßnerS treuer ©efjülfe gemefen. üftun hätte er aber gern eine eigene

Sthätigfeit gehabt. ©§ fchien ja auch, at£ mottte bei ttftanfopane fich bie

£f)ür basu aufthun. 3efaja§ Seele fing an, be§ SöerfeS mübe p merben;

^ßarifer ttftiffionare au§ ttftofchefcb§ ßanbe maren nicht gefommen, unb üon
Saris au§ fchrieb man auf eine Anfrage nach Serlin, baß man gegen eine

Sftiffion ber Sertiner bei 9ftanfopane burdjauS nichts einpmenben höbe,

inbem man felber eine fotdje p unternehmen nicht beabfichtige.

So machte fich 9Jiofcbüß auf ben 2Beg p Sftanfopane. tiefer
mar barüber üotter greube unb fprad): Seit bem Stage, mo ihr ßeßrer

üon hier meggegangen feib, ift mein ©ers fchmarg. ©rft üon ber 3eit an,

ba bu mich einem ttttonat grüßen ließeft, höbe ich fäjön gefcßtafen.

Unb heute bin ich üergnügt mie ein ®alb, baS feine OJtutter miebergefunben

hat unb 9fttf<h trinfen fann.

SlIS aber ttftiff. ttftofchüß fürs barauf ansieben mottte, mehrte es ihm
üftanfopane mieber. ©r hatte nämlich insmifchen gehört, baß ttftofchefch

einen Sturm ber Säuern auf feine Sergfeftung ißaba Soßigo abgefd^Iageit

hätte, daraus bauete er fich bie ©offnung sprecht, baß auch er halb bie

Säuern überminben unb bann feinen OJiifftonar mehr brauchen mürbe,
ben er hoch bauptfäcblich nur su feinem brieflichen Serfehr mit ben Säuern
in StranSüaat su benußen gebachte.

dennoch aber erhielt Sr. ttftofcßüß fehr balb nachher eine Station. £>ie
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Regierung in Pretoria patte ein Stücf ßanb, ettna eine DJleile bon bem
SDorfe 9ttatapän§poort entfernt, bagu gefdpenft. tiefer $tafe tag ant

Sufee be§ Serge§ Sefatäoto, auf bem ber Häuptling ßefatefate möpnte,
nnb erhielt be§patb ben tarnen

@pa ßefölefate*

Segogen mürbe biefe Station im SDegember 1865 bon ben trübem
Siofcpüfe nnb 25 e per. 3)er Anfang mar fepr ferner. 2)emt ber §äupt*
ling erfdjien nidpt nur felber nicpt, fonbern patte auep bei £obe§ftrafe
jeben Serfepr mit ben üftiffionaren berboten. So mufeten bie beiben

Srüber guerft alte Sauarbeit allein berridpten. 2)ie Sadpe änberte fiep erft,

at§ ber Sßräfibent $retoriu§ ben ßefatetate ernfttidp über fein Setragen
gur 9^ebe geftettt patte. Son ba ab tarnen auep ßeute gur $rebigt nnb
fpäter in ben £aufunterridpt. 3nt 3apre 1866 mürben gmei getauft, bie

inbefe nidpt au§ jenem Sott maren.

3m 3apre 1867 manbte fidp ein £rieg§gug ber Säuern, ber eigene

tidp einem anbern Häuptling gegolten patte, fcptiefelidp gegen ßefatefate.

ßängere 3ett parrte SJtofdpüfe, fetbft mit ©efapr feine§ £eben§, ba§ inbefe

bon ben Söeifeen mepr at§ bon ben Sdpmargen bebropt mar, bort au§.

3m £)egember fap er fidp aber genötigt, in ©pa SJtattate, beffen £äupts

ling in forgfättigem ©ifer Triebe mit ben Säuern piett, Suftudpt gu judpen.

£)odp fafe er ba nidpt§ meniger at§ ftitt nnb müfeig. £eit§ prebigte er

bort auf ber Station ober auf ben 2lufeenfraaten, teit§ reifte er ab nnb
gu nadp bem &orfe 2ftafapän§poort ober naep feiner Station, um mitten

unter bem ®rieg§getümmel ba§ Söort be§ 5^cben§ gu berfünbigen. ©ttidpe

feiner ßeute maren ipm naep Sftattate gefolgt, nnb er patte bie greube,

bort feine ©rfttinge, fünf ©rmadpfene nnb hier Stinber, taufen gu tonnen.

3m üftobember 1868 tonnte er enblidp gum Steiben gurüeffepren

;

bodp fanb er fomopl ba§ 2)orf Stafapän^poort mie auep bie ^irepe nnb
bie Station§gebäube faft gang berbrannt nnb bon ben ©ingeborenen gerftört,

tefetere um befe mitten, meit bie Säuern fie gu Sdpangen benufet patten,

um bon ba au§ ben Serg in Sic^erpeit befdpiefeen gu tonnen.

©r arbeitete nun mit Steife an ber Sßieberaufridptung ber Station

nadp aufeen unb innen, nnb patte bie Sreube, fdpon am nädpften 2Beipnadpt§?

fefte 7 Reiben taufen gu fömten. 9iun begann für nteprere Stonat ein

rege§ ßeben auf ber Station. 3Me ©otte^bienfte mürben gut befudpt, ber

junge Häuptling ®taa§ 9ttofoapane fudpte nidpt nur bie Sermittetung

be§ 2ftiffionar§ bei ben nodp immer anpattenben Seinbfetigfeiten gmifdpen

ipm unb ben Säuern nadp (bie audp fo erfotgreiep mar, bafe am 6. 3uli 1869
in Sruber 9Jtofepüfeen§ ®aufe ber Sriebe abgefeptoffen merben tonnte),

fonbern in feinem eigenen ®ergen fing bie straft be§ 2öorte§ ©otte§ gu

mirfen an. £)a§ merften feine atten peibnifdpen Dtätpe mit ©ntfefeen.

©rnfttidp pietten fie ipm feine ^ftiepten at§ Häuptling üor, bie ja nadp

ipren feit 3aprpunberten beftepenben 2lnfepauungen barin beftepen, §ort nnb

2ftittelpunft be§ §eibentum§ gu fein
;
man brängte ipn bagu, batbigft eine

Slngapl SÖeiber gn nepmen, gog ipn in atte peibnifdpe ßuft pinein unb —
erreidpte feinen 3mecf. £)er auf gutem Sßege gemefene junge 9ftann mürbe

falt nnb halb ein erbitterter fttinb be§ 2öorte§ ©otte§ unb berer, bie e3
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liebten. So fdfemolg bie grofee 3aftf ber SBefucfeer beS ©otteSbienfteS fehr

gufammen imb nur ein Häuflein öon etma 25 Seelen hielt fid^ auch fernerhin

treu gu bemfelben. 5tag üorher gefchaf) eS auch, bafe eine feinbfelige SJiutter

ihrer eigenen £ocf)ter Sftatlape, bie ben £aufunterricf)t befugte, burcf) einen

Sauberer ©ift in ihren SJiefelbrei mifdfeen liefe, ©btt ber §©rr aber manbte

bie ©efafer in ©naben ab: bem SJläbd^en mürbe fbfbrt übel, fie übergab

ftdj heftig, unb nacfebem fie nodj Slrgenei bbnt Sttifftonar SJtofdfeüfe gebraust

hatte, genas fie halb.

£>o<h 23r. Sttofchüfe fuc^te unb fanb anbere Arbeit, ©ine halbe Stunbe

meit bbn ber Station lag baS 23auerborf SftafapänSpoort, auf meldfeem

eine gange Angahl ©ingebbrener mohnhaft maren; benen mürbe am Sonntage
geprebigt unb mehrere befudfeten in ber Söbcfee auf ber Station ben £aufc
unterricht. SJtofchüfe taufte im SDorfe einen 23auplafe, fammelte unter ben

meifeen SBemohnern beSfelben freimittige ©aben gum £ircf)bau unb ging

frifch baran, bie Vorbereitungen beS VaueS in Singriff gu nehmen, als

plöfelicf) eine üerpeerenbe gieber=©pibemie auSbrach, meldje bie Hälfte ber

meifeen £)orfbemof)ner Ijinraffte, moburdfe bie übriggebliebenen üeranlafet

mürben, baS £>orf gu öerlaffeu. Stun fonnten auch bie ©ingebbreneu nicht

bbrt bleiben : bie meiften gbgen mit jenen, bie übrigen gerftreuten fidfe. Sb
mürbe baS £)orf SJiafapänSpoort im Safere 1870 eine müfte ©inöbe, bie

eS feitfeer geblieben ift. demnach blieb bie SftiffionSarbeit übn jefet ab auf

bie Untertfeanen beS Maas SJiofoapane befdferänft, bie feitbem je länger je

mehr unter bem macfefenben ©affe beS Häuptlings gu leiben hatten. Stur

gmei ©etaufte, ber treue uub begabte Safbb £emäfe unb SJtofeS Sftalöfee

blieben für ifere üßerfanen unbehelligt, ja lefeterer blieb auch fernerhin ber

©efanbte beS Häuptlings, ber feine Votengänge gu anbern Häuptlingen fein

gu befargen hatte. Maas febffte auf biefe Söeife ben SftofeS enblirf) matt
im ©lauben gu ma<hen unb hätte mofel auch feinen 3^ecf erreicht, aber

SftofeS merfte felber, bafe ihm biefe ©efafer brofee; barum »erliefe er lieber

feine Heimath unb fiebelte fidfe auf ©ha SJtatlale an.

3u bem mancherlei Ungemach »an aufeen tarn ein anbereS: Sftiffionar

Sftofdfeüfe mürbe auf ein langmterigeS unb fchmerghafteS Mranfenlager
gelegt, fo bafe bie auf ben umliegenben Stationen arbeitenben Vrüber fidfe

abmechfelten, teils ben Oranten gu pflegen, teils bie Arbeit auf ber Station
gu üerfehen. Auch ber treue Stationalgefilfe Sofef SJtoeti half im Manfen?
gimmer mie in ber geiftlidfeen Arbeit, mo er nur fonnte. 3m Anfang beS

SahreS 1871 erreichte bie ^ranfheit beS VruberS einen folgen ©rab, bafe

jebermann, unb am meiften er felbft, feinen balbigen Heimgang ermartete.

Aber ber H©rr mottte geigen, bafe er nodfe heute ber Argt ift, ber SBunber
thut. ©r erhörte bie ©ebete feiner Mnber, bie um baS ßeben feines MtedfeteS

ihn anliefen, unb ber Manfe mürbe miber Vermutfeen gefunb.

®a eS ftdf) aber halb tjerauSftettte, bafe Vr. Sftofcfeüfe nur in einem

fütteren unb gefunberen Mima ferner merbe arbeiten fönnen, fo folgte er einer

©inlabung beS SftifftonarS Suborf in $otfdfeefftroom, bahin gu fommen
unb arbeitete bort bie noch übrigen Saljre feines ßebenS (S. 210).

Vei £efalefale trat am 7. 3uli 1871 SJHffionar Siegler an feine

Stelle. Anfänglich mürbe er freunblidfe üon bem Häuptling behanbelt, halb
aber mudfeS beS lefeteren geinbfeligfeit fo fehr, bafe er mährenb beS ©otteS^

bienfteS bie Verfammelten eigenfeänbig mit einem Stabe fcfetug, ja halb
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barauf bem S3r. Regler ben 23efef)t gugetjen tiefe, fofort ben Sßtafe gu oer*

taffen. Ser antmortete, er merbe bleiben, bi§ man ©ematt gegen itjn ge*

brauche. Sa3 tfeat ber Häuptling benn bocfe nidf)t, unb fo arbeitete Regler
meiter, fing mit 6 Sfinbern Scfeute an unb machte 9ftiffion§reifen nadt)

au§märt§. ©etegenttidij, menn ber §äuptting in potitifdjen §änbetn bie

SSermittetung be§ 9ftiffionar§ nöttjig featte, mnrbe er aucfe üoriibergefeenb

mieber freunbticf). 5tber gu red)t frifcfeem 3uge gebiet) bie Arbeit nicfet mefer.

3m 3af)re 1872 beftanb ba§ ©emeinbtein nur nodj au§ 10 Seeten, bie

burcfe SBeggug eingetner im fotgenben 3afere 1873 auf 7 feerabfanfen.

Siefe fucfete £taa§, ba ©ematt gegen fie nid£)t§ au§ricfetete, in mofetüber*

tegter Sift, burdj ©üte unb ©unftbemeifmtgen gum 5tbfatt gu bringen.

Unb bei ben Scfemäcfeften be§ ®äuftein§ getang e§ ifem teiber aucfj.

Surdjj att biefe§ füfetten ficfe bie 3JHffionare auf itjrer 1875 gehaltenen

£onfereng üerantafet, bie geitmeife Aufhebung ber Station beim ©ornite

gu beantragen. Sa§ ©ornite gab aber Auftrag, fie ferner gu halten. Unb
mirftictj fomtte tegter Sonntag nach Dftern 1876 nodjj einmal 5 ©rmadj*

fene unb 3 $inber taufen.

SSatb barauf gog er nach 23tauberg, um üou bort au§ ben SSerfucfe

gu machen, eine Station in ber 97äfje bei bem gäuptting 9ftapene angutegen.

Sftiffionar 3Jtar§ mürbe 3uti 1876 fein 97adjfotger. ©in Seil be3 ©emeinb*
tein$ ging mit feinem atten Seferer, ber Quälereien be3 ®äuptting§ miibe,

fo bafe nur 6 ©rmachfene unb 4 ^inber gurücfbtieben.

Dftit Suft unb ©ifer fing 2ftar§ feine Strbeit an, im Anfänge auch

üon Maa§ freunbtirf) befeanbett. 33atb aber mürbe biefer feart mie nur je

guüor. ©r oerbot feinen ßeuten, bie Station auch nur gu befudjen: mer
gtaube, fotte getöbtet merben.

3mei ernfte Unterrebungen be§ 23r. 5Jtar» mit $taa§ 9ftofoapane

hatten feineu ©rfotg
;
auch bie§ nic^t, bafe ihm abermals ein Sfinb ftarb —

er mürbe baburch nur nodj mehr üerfeärtet.

3n biefer 3eit mar fotgenbe» Sieb, uadt) tjeibnifdj graufiger üMobie
gefungen, gum 2$otf3* unb SiebtingStiebe gemorben: 3efu§, er ift aufer*

ftanben; er marb für mich geboren in S3etfetefeem, in ber Stabt ber 3uben.

Sie 3uben haben ihn getöbtet, fie fefeten ihn an ba§ Sfreug. Safet un3

gehen nach ©atiläa, ba merben mir fie finben, bie gmotfe. Sie§ Sieb

ftammte au§ bem ©efangbudje ber ^Sarifer SJtiffionare im Süb*$8afeutholanbe,

mar aber nad) Se£t unb SJietobie fefer oerbretjt morben. 2tud) biefe§ mürbe

jefet üon bem Häuptlinge gu fingen oerboten au§ §afe gegen ben tarnen

3efu§. 3mgteidpen nahmen bie Rohheiten ber Seute gegen 3JUffionar

2Jtar§ immer mefer gu.

So oertiefe benn 9Jiar§ auf Stnorbnung feinet Superintenbenten im

3uti 1877 bie Station, um fidfj gu neuer Arbeit nad^ Sefufuni^ ßanbe gu

begeben. 2)ie nocfe oorfeanbenen ©emeinbegtieber gogen na^ anbern Stationen.

2ßa§ ben Sörübern ©rüfener unb OJtofd^üfe üerfagt blieb (S. 239. 245),

ba§ fottte bem S5r. ^üfet, ber nadp 2)lofcfeüfeen§ Stbgug fünf SSiertetjafer auf

©fea 3)lattate geholfen featte, gu Seit merben, nämti^ eine Station bei

2ftanfopane. ©r nannte fie nad) bem tarnen be§ 23erge§, auf bem fie liegt,
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©S mar im Säftär^ 1867, als er angog. gefaiaS (Seele 30g ab, unb

Br. mobnte in ber erften in bem üertaffenen Häuschen beweiben,

©urdj bie Sßrebigt jenes BtanneS mar ein Häufchen ßeute angeregt. 9JHf*

fionar Stüfjt fefete baS Söerf mit (Sifer unb greube fort.

2tm Sonntage fjiett er auf bem Sßtafee üor bem ©aufe beS Königs

^meimat ^rebigt. ©in 9ttann btieS mit bem (Slntilopen-) ^atafatatjorn in

bie Später hinein, darauf üerfammelten fidj 100 bis 300 ßeute, audj

Sftanfopane fetbft fam ftets. gn ber Bloche unterrichtete Br. ®üht BtorgenS bie

grauen, 2lbenbS bie Scanner, ©r ermarb fidb baS Vertrauen ber ßeute halb

in hohem ©rabe. Bereits gu $fingften batte er 12 Berfonen im £aufunterridjt.

©ineS £ageS Ratten fidb bie meiften Staufbemerber gan§ früh einge*

funben, nur gmei fehlten ttocf). Bläbrenb Stübl nun an feinem £ifdje fafe

unb taS, härte er üon ben bereits Berfammetten baS Sieb anftimmen:

£obe ben Herren, ben mastigen ®önig ber ©bren. 25aS mar, fdfjreibt er,

eine trefftidje ©rfrifdbung für einen armen Btiffionar.

SDer ^riegSgug ber dauern im gabre 1867 richtete fidj and) Segen

9Jlapela (9ftanfopane). Beinabe hätten biefelben feinen Berg mit ftürmenber

Hanb eingenommen; bod) nahmen fie ihm nur 1900 Stücf Binbüieb ab unb

erfcboffen eine Stn^abt feiner ßeute. Unter biefen Umftänben tonnte -üftiffionar

Stityl nicht bleiben, er rnufete im gebruar 1868 feine Station bertaffen unb fidb

nach ©ha Btattate gurüd^ieben. 2)odb befcbeerte eS ihm ©ott ber §©rr,

bafe er noch oorber feine oier ©rfttinge taufen tonnte. Bon ©ba Btatlale

aus ritt er ab nnb gn bin nach ^butloane; ©nbe 9ttai tonnte er bort

mieber fecbS Sßerfonen taufen.

3m üftoöember 1868 nach Beenbigung beS Krieges, beffen BBeifee unb

«Schmarre überbrüffig maren, lehrte er nad) feiner geliebten Station gurücf,

bon Btanfopane, ber ben fanftmütbigen nnb liebebolten 2ftann gan^ befonberS

liebgemonnen batte, b^rglicf) mittfommen gebeifeen, grifd) mürbe bie Arbeit

in ^rebigt? unb ^raatbefudj, mie and) ber Bau eines HaufeS in Angriff

genommen, bei melden Arbeiten §u helfen Br. Säubert 1869 nadb Xf)u*

tloane fam. 2lm 17. 9ftai beSfelben gabreS tonnten mieber fünf ©rmadbfene
getauft, ©nbe 2luguft baS neue §auS bezogen merben.

9tun hätte ®übt mit atter straft fid) ber innern Arbeit unter bem
sabtreidjen Botte BtanfopaneS mibmen fönnen, aber auch hier tonnte bie

Sperfönticfee greunbfdbaft beS Häuptlings $u feinem Bhfftonar nicht tauge

bem innern ©rotten gegen baS ©Oangetium unb gegen biejenigen feiner ßeute,

bie eS annahmen, bie Blage hatten. Batb erliefe er baS ©ebot : bie bisher

glaubten, möchten eS ferner thun, aber feine neuen bürften bagufommen;
batb tiefe er bem Bliffionar gebieten, baS Brebigen eiu^nftetten

;
batb befahl

er ben ©täubigen, bie beibnifcben Sitten mieber anjunebmen; batb fanb
er fidb gu ber oon bem BHffionar gehaltenen fßrebigt ein, um fie, menn
felbtger fertig mar, nadb feiner Bleife $u miberlegen unb für ßüge §n

erftären, nnb grnar, bamit ber Bhffionar ihm nicht aufs neue antmorten
fönnte, in ber bemfetben unbefannten Biatebeten* (Gaffer*) Sprache.

Äüht fämpfte bem entgegen, pflegte feiner Schafe, prebigte nach mie
öor bei ben Staaten unb blieb bei alter ©ntfdjiebenheit frennbtidb unb
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pitfbereit gegen ben Häuptling, ber mieberum feinet Veiftanbe§ in ®ranf*

feiten tüte in potitifdpen SIngetegenpeiten nidpt entbepren fonnte.

$Da bie Dnälereten be§ §ciuptting§ fidp meprten, fo flogen, meift

mit Vemittigung trüber ^üpt§, ab nnb gu Seute nadp anberen nnferer

«Stationen au§, mo fie in Sftupe i^reS ©tauben^ leben tonnten.

So farn ber September 1873 peran, mo Vruber ®üpt £puttoane

tierliefe, nm bie Vermattung ber Station (Spa Vtattate an Vr. ©rüfener§

Stelle, ber nadp Votfcpabeto gog (f. S. 178), gu übernepmen. — Strofebem

bafe eine Slngapt ber ©emeinbegtieber nad) anberen Stationen bezogen
mar, fonnte Vr. Sfüpt feinem 97adpfolger, gunädpft bem Vr. Sdpmettnu§,
fobann gmei Sftonate fpäter bem Vr. Scpubert, ein bemäprt erfunbene§

gäuftein tion 21 ©emeinbegtiebern, tion benen 20 ^ommunifanten maren,

übergeben.

©§ ging audp jefet in ber gemopnten VSeife meiter. Dftober 1874
fonnten 8 ©rmacpfene getauft merben, im fotgenben 3apre eine grau.

Vr. Säubert burfte öfter in ©egenmart be§ Häuptlings tior grofeen Ver=

fammtungen, bie bis gu 400 ^erfonen anmudpfen, feine Vrebigt patten,

^am aber piebei bie Diebe auf bie Stuferftepung nnb ba§ ©eridpt, ba

miberfpracp er mit atter üDiacpt: 2)a§ ift nimmermepr mapr! ba§ mirb

nie gefcpepen! bie lobten merben nimmermepr aufftepen nnb tebenbig

merben! 3)er arme Vtann patte nocp einen gang befonberen ©runb, bie

Sluferftepung nidpt gu münfdpeit: er patte feinen eigenen Vater getöbtet,

nm baburcp gur §errfcpaft gu getangen. ©ine Stärfung erpiett bie

©emeinbe im gapre 1876 baburcp, bafe ber grofee Sopn 3Jiapeta§,

Vtafeebe mit tarnen, feit Sapren tior feinem Vater geftopen nnb fetber

ein greunb be§ 2öorte§ (i5otteS, mit feinem Stnpang, unter bem fidp audp

einige dprifttidpe gamitien befanben, nacp §aufe gurücffeprte. 2tudp feinem

Votfe geftattete ber Häuptling jefet ben Vefucp ber ^ircpe, fo bafe fetbige

öfter bie gupörerfdpaar bei meitem nicpt faffen fonnte. 2)a bie Station

eine palbe Stunbe tion ber ©auptftabt abtag, fo erbauten fiep bie ©tau?

bigen unter Veipütfe 3Jtafeebe§ ein ^irdptein in ber üftäpe iprer SBopnungen,

in metepem fie fiep gunt ©ebet tierfamntetn fonnten.

S)a ftarb am 30. 2ftai 1877 Vtanfopane an ber Vaucpmafferfudpt.

©r btieb gang nnb gar Heibe bi§ an fein ©nbe. marb Vtafeebe

Häuptling. SMe ©laubigen maren in gefpannter ©rmartung, ob er fidp

gang gum §©rrn menben, ober ob er tpun mürbe, mic fo mandper tior

ipnt getpan patte, ber, nadpbem er Häuptling gemorben mar, fein §erg

tierpärtete nnb bie atten beinape tierlaffenen §eibenmege mieber einfdptng.

$Da§ tpat Vtafeebe menigften§, bafe er ba§ nmfaffenbe Vtorben, meldpeS

auf ben Xob eine§ Häuptlings gu fotgen pflegte, nidpt geftattete, fo fepr

audp bie atten Vätpe bagu rietpen. Studp ber befürdptete Vürgerfrieg bradp

nidpt au§. Vlatufee nämliep, ber feiner ©eburt nadp beredptigte £pronfotger,

erftärte offen: Unfer Vater pat beftimmt, Vtafeebe fott Häuptling fein,

ba§ mitt idp audp. So marb auf einer Votf§tierfammtung Vtafeebe at§

Häuptling an§gerufen.

Snnädpft befudpte Vtafeebe regetmäfeig bie ©otte§bienfte. gnbefe bie

atten Vätpe madpten ipm gegenüber gettenb, er müffe audp bie peibnifdpen

3aubereien mitmadpen. Seiber miberftanb er nidpt, fonbern tierfudpte, auf

beiben Seiten gu pinfen. üftadp nnb nadp mürben feine Vefucpe be§
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(SotteSbienfteS feltener
;

tiefe er ficfe entfdjutbigen, memt er fehlte;

halb aber unterließ er aucfe bieS. dagegen erliefe er am 15. (September

1877 ein ©ebot, bafe am Sonntag feine Arbeit getfean merben biirfe.

2)em SSoife erflärte er gerabegu, er fönne feinen ^egen macfeen; er liefe

aber anbererfeitS mieber gu, bafe ein berüfemter ßtegenmad)er gerufen mürbe,

ber an feiner Statt D^egen macfeen foßte. 5tufeerbem gab eS entfefeticfe biet

Raupen, bagu lieber unb Sßoden im ßanbe. ßftafeebe liefe gu, bafe aucfe

bagegen aßerfeanb 3uuberei angemanbt mürbe.

Seifenacfeten 1877 mar ber Sfircfeenbefucfe ein befonberS gafetreicfeer;

nacfefeer oerfammelte man ficfe nodjmatS p gemeinfcfeaftlid)em Singen auf

einem Kraale bei ber ^anptftabt. S)aS berbrofe bie §eiben mäcfetig. ©leid)

nadfe bem gefte feieften fie eine 23erfamntlung nnb SSeratfeung. ÜaS (Snb?

ergebniS mar bieS. Seranja, ein SSruber beS üerftorbenen Häuptlings,

braute als Söortfüferer gu ÜDlafeebe ein ßtinb nnb fagte
:

Häuptling, icfe

bin gefommen, icfe feabe baS Dünb gebracfet unb fage bir bamit ßebemofet,

icfe giefee fort. 2tlS ifen ber Häuptling nacfe ber Urfadje fragte, ermiberte

er : 2)u ma(feft feinen Dfagen, baS ^orn üertrocfnet, mir merben bom Hunger
getöbtet. darauf entgegnete 9ttafeebe: ^egen fann fein ßftenfcfe macfeen,

baS fann nur ©ott. darauf Seranja
: 3a unb bu liefeft in 23üd^ern unb

gefeft in bie Sfircfee, nnb biele £eute gefeen in bie ^ircfee unb fingen bie

Sieber ber ^ircfee: baS berfeinbert ben Dlegen; 3)arum müffen bie ßeute

gefcfelagen merben. -JJlafeebe: Sßenn (Sott Dtegen geben mill, fann niemanb
ben ßtegen perfeinbern; bie ßeute, melcfee in bie ^ircfee gefeen, foll niemanb

fcfelagen. Übrigens lefe icfe mofel in SBücfeern unb gefee in bie ^ircfee, aber

glaubeu tfeue icfe nicfet nnb glauben miß icfe nicfet. DJlit biefen Söorten

featte 3Jlafeebe ficfe gunäcfeft gegen baS (Sbangelium unb für baS Hebern
tfenm entfcfeieben.

(SS fam aber menige äöodjen barauf nocfe ärger. £>a erfcfeoß pm
Scfereden beS gangen SSolfeS baS ©efcferei: 3ftafeebe feat feinen älteren Araber
üftatufee tobten taffen. Unb bem mar alfo, mie bieS and) ber Häuptling felbft

pgeftanb. (Sr fürcfetete üon Sftalufee, bafe biefer ifem nacfe bem ßeben ftefeen

fonnte, um bie Häuptlingsmürbe an ficfe gu reifeen. $Da liefe er ifen eines £ageS
rufen unb fpracfe: 3dfe meife, bu bift ein £iebfeaber bon S3ier

;
bei 9Jta*

buela ftefet für micfe 23ier, gefee fein unb nim bir’S. Stuf bem 2Bege bortfein

aber lauerten HenferSfnecfete auf ifen, bie überfielen nnb töbteten ifen.

SBegreiflicfeer Söeife litt baS SBacfeStfeum ber ©emeinbe unter biefen Um*
ftänben gang aufeerorbentlicfe. Unb bagu fam meferere 3afere feinburdj ein

folcfeer 2öaffermangel, bafe eS immer feiefe, 2Jiafeebe mürbe mit feinem

SSolf bon bort meggiefeen. Slnfeerbem maren aucfe bie STdffionSgebäube

einer fefer bebeutenben Reparatur bebürftig. So mürbe benn baS auSge?

füfert, maS fcfeon längere 3eit in Slbficfet gemefenmar: 9JHffionar Scfeubert

gog 1881 nacfe ßßaloföng, melcfeeS gutefet ßtebenftation bon Xfeutloane

gemefen mar. üftun feferte ficfe bieS SSerfeältniS um. 2luf £feutloane, melcfeeS

nun ßtebenftation marb, mürbe Salomo Sffeoata als Sttationalgefeilfe

eingefteßt.

ßßapela featte bamals, als er 23r. ^Htfel bei ficfe aufnafem, nodj gmei

$läfee in feinem Sanbe gu Stationen angemiefen. S)er eine mar
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JHalükdng*

Sr. ©nbemann nahm benfetben am 20. 90tärg 1867 ttt Sefiß. 2)er

Sßtaß für bie Station mußte letber be§ fonft gang fefjlenben 2öaffer§ megen
über eine halbe Stunbe bon ber Stabt ab an einem niebrigen Sergguge
angelegt merben. 2)ie SeDötferung beftanb gumeift au§ Oftatebeten (baffem),

metdbe roher finb al§ bie Saßutbo, bte bort nur ben fleineren Seit au§madf)ten.

25ie Seitber^ältniffe, in meiere bie 9tntegung ber Station fiel, maren

fo ungünftig mie möglich: ber ®rieg mit ben dauern mar eben am 2tu§*

brechen, fo betrachtete man ba§ kommen be§ 3JHffionar§ mit Unmitten unb
307i§trauen. darunter hatte ©nbemann üon Dornberein gu leiben, fo baß

nur menig ßeute gur Serfünbigung be§ 2öorte§ ©otte§ fameit. gm ge*

bruar 1868 mußte er be§ abgebrochenen Krieges megen bie Station Der*

taffen, unb at§ er fie im üftobember beleihen gabre§ mieber begog, fanb

er ba§ 9fteifte an ben ©ebäuben gertrümmert mieber, fonberticb mar atte§,

ma§ an Brettern unb anberem §otgmerf ficb borgefunben batte, beraub
gebroden unb geftobten morben. Salb barauf metbete fidb jeboeb ber erfte

§eibe gum £aufunterricbt, unb am 9. September 1869 tonnte Sr. ©nbemann
ein ©bebaar taufen, ba§ fidb inbeß leiber batb at§ nidbt lauter ermie§.

2)er faft gebrochenen ®raft Sr. ©nbemamt§ fam im September 1869
Sr. Köhler gu §itfe; bi§ ©nbe guni 1870 maren fie gufammeu auf ber

Station; ba mußte Stiffionar ©nbemamt, meit er je länger befto frönt*

lieber mürbe, fidj nach Sotfcbabeto gurüefgieben, mo er an ber Schule unb

in literarifdben Arbeiten tbätig mar. gabre fpäter febrte er nach

Preußen gurüdt unb marb bter at§ Srebiger angeftettt.

97ocf) fei eine befonbere ßeben§rettuitg Äöbler§ ermähnt. 25a er

feinen Gaffer befommeu tonnte, fo mußte Sr. Nobler bie Sriefe fetbft gur $oft

beforgen. (Sr reitet mit gmei $ferben (einem Don Sr. ®übt, ba§ auf Später*

berg gurüefgebtieben mar, unb mit feinem eigenen) in ben tiefen 37plftrom.

Seibe $ferbe febmimmen eine $tit lang: ba beginnt feinet gu finfen, bie

37otb mirb immer größer, bi§ er fidb enbtief) feßnett entfebtoffen auf ®übl§
$ferb fdbmingt unb auf biefem ba§ Ufer erreicht. Sr. £rümpetmann batte

^übt§ Sferb Don 2öaterberg mit gurüefbringen motten. ©r mußte einmat

im gelbe übernachten unb batte e3 ba in ber 97äbe be§ 2ßagen§ feftgebunben.

2luf einmat hören fie ein ©eraffel ber Odbfen, fpringen auf unb bemerfen

brei ßömen in ber 97äbe be§ ^Sferbe^. 2)a§felbe reißt ben Kiemen entgmei

unb rennt baDon, bie Seftien bwterbrein, bodb Dergeblich- mußten bie

&ömen ba§ £ier nach Söaterberg gurüeftreiben, bamit e§ furg barauf ben

Sr. Rößler im angefdbmottenen gluffe Dom 2mbe retten fönnte.

3Jtit ßuft unb grifebe fuhr Sr. Köhler in feiner Arbeit fort, ©r
prebigte auf ben Kraalen in ber 97äbe unb gerne, richtete für ba§ fidb

gufammenfinbenbe gäuflein ®eil§begieriger in feinem ®aufe einen eigenen

©otte§bienft ein unb batte bie greube, baß Anfang 1874 ein ©emeinbtein

Don 9 Seeten unb 5 ^atedbumenen gefammett mar. 25a mürbe er im

September beleihen gabre§ an Stette be§ auf§ neue fdbmer erfranften

Sr. ttttofebüß nach $otfcbefftroom Derfeßt.

97un Dermattete guuäcbft Sr. Schubert ttftaloföng Don feiner Station

au§. 25ann arbeitete bort eine furge 3^it taug Sr. 307 ar3, bi§ guleßt

ttttiffionar dichter fie übernahm. ©3 ftanb febr fdjmacb auf biefer Sta*
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tion: auch im gmeiten ©afbjahr 1887 tarn fein 3utoad(j§ meber gu ben

©etauften noch gu ben ^atedjumenen §tnp; ben Sßrebigtbefucf) üon etma

30—50 grauen unb 9Mbcf)en erlangte 23r. Nidhter baburcf), bafe er ihnen

an bem Sage if)re§ ^ommen§ üerftattete, Sßaffer au§ feiner Duette gu hofen.

©egen ©nbe be§ 3af)re§ 1878 mürbe Ntiffionar Nicfjter nach WlaU
lale in bie ©tette be§ für 2ßattmann§thaf beftimmten 23r. ^ühf üerfefet;

an feine ©tette nach Ntafoföng fam 23r. ®af)f. Sie ©emeinbe gähfte bamaf§

erft 18 ©eefen; gur ^rebigt tarnen an mannen ©onntagen etma 30 3u*

barer, an anberen ©onntagen fam üon ben ©eiben fein einziger. Nach
faum grnei gafjren, im Segember 1879, marb Nliffionar ^ahf nach Neu?
©alte üerfefet; SNafoföng mürbe üon ba ab gunädjft Nebenftation üon

Sfjutfoane, mefdhe§ etma 2V2 Nteifen üon ba entfernt mar.

©0 blieb e§, bi§ 1881 Ntiffionar ©dbubert, mie fcbon ergäfjft ift,

üon Sfjutfoane hierher gog unb fomit 9Nafoföng©auptftation nnb Sfjuk

loane Nebenftation mürbe. Niafeebe gog inbefe, ba ein reichet Negenjahr

bie Duetten mieber füllte, bodb nicht üon Shutfoane fort, ja er liefe fich

üiefmehr auf bem alten ©äuptfing§berge ein neues ©au§ bauen.

Ntiffionar ©dbubert hatte inbefe, ermübet burdh bie fd^mierigen 23er*

hältniffe auf Shutfoane unb Ntafoföng, fcfeon üor gafjr nnb Sag um
feine 2$erfefemtg gebeten unb hatte bie Söeifnng erhalten, nach Ntofetfdji

nnb bann nach ©efufuniS £anb übergufiebefn. Sarum liefe 3J7 afe eb e ihm
nnb ben ©laubigen mehrere 23egünftigungen gu Seif merben, um ihn mo*
mögfidb bei fich gurücfguh alten, ©ünftigen ©inffufe übte aufeerbem auf SDlafeebe

au§ feine getaufte grau ^aufine fomie beren 23ater So iS, ber ebenfalls

ein ©fjrift unb fein üornehmfter unb geefjrtefter Natfjgeber mar. ©0 fehritt

er benn gegen manche heibnifcfje NtiSbräudhe, g. 23. bei ben 23efdhneibungSs

geierficfefeiten, ftreng ein nnb fcfjüfete bie (Schriften üor ben SSerfofgnngen

ber ©eiben. 3u ben Negenjagben, mit mefchen atterfei heibnifcfje 3aubereien

üerbunben maren, rief ber ©äuptfing bie ©fäubigen nicht mehr auf, fonbern

gab ihnen bafür anbere Arbeit in feinen ©arten. Sann beftettte er bei

iör. ©dhubert eine ©fodte, mefdhe er auf feiner ©auptftabt befeftigen mottte,

bamit ber Ntiffionar an ben ©onntagen, mo er auf Sfjutfoane prebigte,

bie ßeute burdh biefefbe gur Kirche rufen fonne. Sie 23ibef unb anbere

chriftfiche 23ücf)er, g. 23. 23untjanS pfgerreife, hatte er immer in feiner

©tube auf ber stifte liegen nnb faS audh mohf ab unb gu in biefen

23üchern.

NfS aber Ntiffionar ©dbubert bennocf), jener 2ßeifung gofge gebenb,

fich sum Sfbfd^ieb rüftete, mar SNafeebe fehr ungfüttfidj; er fcferieb auch

mieberhoft 23riefe an ben 3J7iffion§ = ©uperintenbenten ^nothe, bafe biefer

jenen 23efcfjfufe abänbern mödhte.

©cfjon mar auch Ntiffionar ©chfömann, mefcher gu ©djubertS Nadfj*

fofger ernannt morben mar, auf Ntafoföng angefommen. 2ffS nun Ntiffionar

©dhubert am 5. Sfprif 1882 mit bemfefben gu Niafeebe ging, um ihm biefen

23ruber afS feinen Nachfolger üorgufteffen, mottte ber ©äuptfing nichts baüon

miffen. Sennoch reifte Ntiffionar ©chubert am 6. Ntai ab.

Sie 2fuSfidjten, mefdhe noch öor §mei gafjreit fo unerfreulich gemefen
maren, hatten ficf) jefet fehr fjoffnungSüott geftaftet. ©atte bodh ber 2Beif) s

nacfjtSgotteSbienft 1881 bie 3af)f üon etma 500 23efu<hern erreicht, ©atten

bodh in ber fefeten 3^f 10 ©rmacfjfene getauft merben fönnen! 233ar bodh
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her 33ann gebrochen, melier bie gunächft mohnenben Reiben farnt ihrem
Häuptling Wobipaite eine fo abmeljrenbe Holtung hotte annehmen laffert

!

3e&t mar berfelbe gu 23r. Säubert gefommen unb hotte gu tpm gefagt

:

3dh mitt bir meinen Sohn gur Sdfjule fdhicfen, lehre ihn Hottelujah!

21m 17. Wai 1882 mar Wiff. Sdjiömann, nachbem er DagS guüor

bem Häuptling ein ©efdhenf iiberfanbt hatte, allein bei bemfelben pm 23e?

fud^- Der §@rr, ber bie H argen lenft mie Wafferbädhe, hotte auch biefeS

Wädhtigen Herg gelenft. ©r bemittigte atte feine Sitten: gemährte beit neu

auSgefud)ten, pper unb gefünber gelegenen 23auplap
;
gab ihm ben tttatf),

bie Duetten burdj bie ©laubigen umgännen p laffen, bamit ihn bie Reiben

ob berfelben nicht plagen fönnten, unb üerfprach ihm, fo oft er ein gutes

$ferb pm tttitt nach Dlptloane, um bort p prebigen, gebraute, ihm ein

folcheS überfenben p motten.

©in feftlicfjer ©otteSbienft mürbe am 2. 3uli auf Dlploane gefjal?

ten: atte ©laubigen beS ßanbeS fottten fiel) bort üerfammeln. Die ©emeinbe
fam biefer 2lufforbermtg freubig nach: nicht nur bie ©etauften üon ber

Station, fonbern audf) üon Wobipane (anberthalb Stmtben t>on ber Station

entfernt) unb üon bem noch ferneren Wabuela unb ®f)openg batten ben

gmei?, breiftünbigen 2öeg nach Dbuttoane nicht gefdfjeut. Selbft bie alten

in ber bortigen ©emeinbe fo gasreichen Wütterdhen mottten nidbt fehlen

unb maren barunt fdjon DagS guüor gegangen. So üerfammelten fidb benn

etma 80 ^erfonen, teils ©laubige, teils folche, meldfje ©otteS Wort lieb

batten, üor bem 21ngefid)te beS H©rrn unb hotten in foldjjer ©emeinfdbaft

einen gefegneten Sonntag. Nachmittags ergählte Salomo ^ho ata bon bem
reichen geiftlidben Seben in ben Dagen ber furg borher auf Wp’home ge?

battenen Spnobe.

21m folgenben Dage gefdbab bie Wiebereröffnung ber föinberfdple

mit 15 ^inbern. Drei Wochen barnacb fam ber Ratsherr DoiS unb

unb WafeebeS Sohn Heinrich 23acfeberg, fo genannt, meil er mäbrenb
ber gludjjt feines üßaterS auf ber Station beS §ermannSburger WiffionarS

Heinrich 23acfeberg geboren morben mar. Wafeebe münfdhte, bafj Wtffionar

Schiemann ben etma 13jährigen Knaben unterrichte unb aufergiehe; er

fottte in biefer Seit atte Rechte über ihn hoben unb ihn holten mie bie

anbern Sdhulfnaben.

21m 20. 21uguft fpettbete 23r. Sdjiömann pm erften Wal baS heilige

21benbmahl on 33 Sßerfonen. 3n fjolge einer 21ufforberung melbeten fidh

brei ^erfonen pm Daufunterridjt :• gmei Stiefbrüber beS Häuptlings unb

bie junge grau beS einen berfelben, melcfje mödhentlidfj einmal bon ber

Hauptftabt 2 l
/a Stunbe Weges pm Daufunterridht fommen mottten. 21m

©nbe beS SaljreS 1882 mar bie 3ahl ber Danfbemerber auf gmölf ge?

madhfen. 21uch bie Haben famen jefct phireich p ben ©otteSbienften,

gemöhnlich 150 bis 200, Weihnachten 1882 an 500.

21udh fonft geigte fidh ein erfreulicher gortfcfjritt auf ber Houptftabt.

DoiS, meldjer mährenb mehrerer 3ahre feinem ©hriftentum menig ©hre

gemalt hotte, nun aber mieber aufgemecft morben mar, üerfammelte in

feiner ßapa (Hofraum) atte 21benb bie ©läubigen unb SSerlangenben gu

©efang, ©ebet unb 21uSlegung beS Wortes ©otteS.

21nfang September 1882 erhielt Wiffionar Schlömann üon bem

Häuptling Wafjebe bie 21ufforberung, mit ber ©emeinbe nadh ber Houpt?
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ftabt gu fommen. 2Bie grofe n>ar aber fein Staunen, als er in ben 2$er*

fammlungSplafe eintrat! $>er Häuptling patte burcp $fäple nnb barüber

gelegte Stangen, melcpe mit ®edfen, gellen nnb hatten bebecft maren, ein

geräumiges ^rebigtgelt errietet. 5luf ben SpäuptlingSruf, melden einer

feiner tnedpte mit meitpin fdpallenber Stimme ber ®auptftabt öerfünbigte,

erfd^ien üiel 2$olfS. 3)a ber Häuptling felbft gugegen mar, erfdpienen

begreiflicher Sßeife aucp feine ÜJJtänner in grofeer 3apl. 2öopl 300 bis

400 Seute fdpaarten fich um bie ©emeinbeglieber, melcpe fi<h int §albfreife

üor 9Jiiffionar Sdplömann nieberliefeen. 2ludp ber ^ommiffariuS ^otgieter

gab burcp fein ©rfdpeinen ein gutes 23eifpiel. £)ie Jünglinge beS SanbeS

Ratten fidp beS OJtorgenS gur 9?egenjagb auf ber ^auptftabt berfammelt;

ber Häuptling patte fie aber fortgefcpiät aus ^ücfficpt auf ben Sonntag.

2)er Häuptling gab pernadp aucp Erlaubnis, bafe 23r. Sdplömann
ober einer ber ©laubigen bon ba ab ftetS auf bem SSerfammlungSplafee

ber gauptftabt anftatt in ber entfernten £putloaner ®irdpe prebigen fönne.

Unb bamit babei bie nötige ^upe perrfdpe nnb bie ßeute alle gu gaufe

feien, nnterfagte er für ben Sonntag alle gelbarbeit. Salomo prebigte

barnadp aucp gmeimal üor einer großen SJtenge. üftamentlidp unter ben

jungen Bftäbcpen ber ©auptftabt maren üiele, melcpe fich perauSfepnten

ans bem Sdpmufe unb ber Sünbenfnecptfdpaft beS §eibentnmS.

Sehr erquicflicp mar Einfang Dftober 1882 bie Staufe ber flehten

neugebornen Sodpebeb £oiS. 3)em £oiS maren Don all feinen ^inbern

nur gmei am ßeben geblieben; beSbalb mar er fo üoll greube über bie

©eburt biefeS SHnbeS. 2ln jenem £auftage mürbe ein ßoblieb nacp bem
anbern angeftimmt.

3llS TOffionar Sdplömann aus ber ßapa beS £oiS trat, um fidp bei

bem Häuptling Bftafeebe gu öerabfdpieben, ba hielt ipn ein junges SBeib,

in meinem er £foara, eine grau beS Häuptlings, ernannte, ©ebengt nnb
traurig lehnte fie an einer Oftauerecfe nnb fpracp mit bemegter Stimme:
2ßaS fott idp nun fagen? 3uerft berftanb er nidpt re<ht, mopin biefe

SBorte hielten. £)a fügte fie pingu: ©in tinb ift peute getauft; mann
merbe idp getauft merben? £>iefe grau befugte nämlidp fdpon feit Sauren
ben ©otteSbienft

;
aber gurn £aufunterricpt unb gur £aufe felbft mollte ber

Häuptling feine 3nftimmung nicht erteilen, fo bafe baS arme Söeib grofee

Scpmergen nnb ©emiffenSnöte über ipren 3nftanb hatte. HJtiffionar Sdplö?

mann tröftete fie, fo gut er eS üermodpte; er fagte ipr, fie möchte ben

georbneten 2öeg einfdplagen, um pr £aufe p gelangen, b. p. gunäcpft ben

Häuptling redpt herglich unb inftänbig um feine 3nftimmung bitten; falls

berfelbe fiep meigere, fo möge fie bem §©rrn bie Sadpe befehlen, bamit
©r Mittel nnb 2öege geige.

®aum hier SBocpen nadpper famen gmei reitenbe 23oten üon ber

§auptftabt £putloane in SJtaloföng angefprengt. $>er Häuptling Bftafeebe

liefe ben DJliffionar Sdplömann rufen, ba baS jüngfte $inb feines dtatä*

Perm £oiS geftorben fei unb ber SSater felbft fepr franf barnieberliege.

2llS S3r. Sdplömann bort anfam, trat ipm ^poata entgegen mit ber er*

fcpütternben -ftaepridpt: £oiS ift foeben geftorben. Sßeltfj einSdplag! bei

ber 23ebentnng nnb bem ©inftuffe, melden $£oiS für baS D'teidp beS 9fta*

feebe nnb als ©prift für bie ©emeinbe unb beren SöadpStum in bemfelben
patte. £oiS’ grau mar munberbar gefafet. ^Dagegen ipre Smdpter Kantine,
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bie grau beS Häuptlings 9ftaßebe, fonnte ißren Sumers nidßt mäßigen.

2Bar bodß ißr üerftorbener SSater ber einige, melier bei ben Jagereien
unb 25erbädßtigungen üon Seiten beS Häuptlings fräftig für fie eintreten

fonnte unb in fester Seit audß eingetreten mar.

2llS baS ©rab gegraben mürbe, fam ber Häuptling 9ftaßebe geritten,

©r ftieg außerßalb ber UmfaffungSmauern beS SHrdßßofS ab, mit bem
©efidßt abgemanbt unb meinte. 2llS 9ftiffionar Sdßlömamt ßerantrat, ißn

gu tröften, ßub er nodß ßeftiger an gu meinen. £)amt üerließ er fein

$ßferb unb üerfdßmanb im ©ebüfdß. Sftiffionar Scßlöntann folgte ißnt nadß

einiger Seit unb fanb ißn im ©ebet. 33alb entfernte er fidß nodß meiter

unb feßte fid^ meineub auf einen gelfen. Seßt feßte fiep ÜRiffionar Scßlö?

manu neben ißn, um ißn gu tröften unb ißm ins Herg gu reben. ©r bat

ißm redßt ßerglid), biefen £ob als einen fRuf ©otteS angufeßen, baS Heiben=

tum boeß üon fic^ gu merfen unb ben 2Beg eingufdßlagen, ber gurn emigen

Seben füßre. ©r fdßmieg gu altem, nur hoffen feine £ßränen noeß reidß?

lidßer als üorßer.

3)ann gingen beibe gurücf pm ©rabe. ©r mar gang gefdßlagen.

Seine großen Männer fauerten ftumm unb feßmeigfam auf bem SHrcß?

ßofe. £>em furgen ©otteSbienfte moßnte ber Häuptling nidßt bei, obgleicß

er fonft mieber ßäufiger gur tirdße fam: er ritt allein uadß Haufe, ©emiß
mollte er fieß in feiner üölligen Haltlofigfeit nidßt üor grauen unb ®in?

bern geigen. 2lber feine SRänner unb ©roßen, aueß bie Söeiber unb $inbcr

ber Hauptftabt, meldße fidß beim ©rabe eingefunben ßatten, erfdßienen

fämtlicß im ©otteSbienfte. 9Riffionar Scßlöntann prebigte über ben Sejt

aus 1 ^or. 15, 22: ©leidßmie fie in Slbam alle fterben, alfo merben fie

in ©ßrifto alte lebenbig gemadßt merben. ©S mar fdßon bunfel, als bie

SSerfammlung aus ber SHrcße trat unb als unter Sturm unb mädßtigen

£)onnerfflögen 23ater unb ^inb in ißr gemeinfameS ©rab gefenft mürben.

üRiffionar Sdßlömamt fonnte nidßt meßr nadß 2Raloföng gurüeffeßren

:

fo ritt er gum Häuptling, um bei bemfeiben ^acßtßerberge gu erbitten.

2)erfelbe faß meinenb üor feinem Häufe unb fonnte fidß lange Seit troß

alles SufprudßS burdßauS nießt faffen. 25eS HRorgenS beim ©rmaeßen fanb

er ißn enblicß einigermaßen getröftet; barum fonnte er halb feinen Heim*
meg antreten.

3Me günftige Stimmung beS OberßäuptfingS ßatte natürlidß audß

einen ftarfen ©inbruef auf bie Unterßäuptliuge unb auf baS SSolf gemadßt.

5luf ber Huuptftabt begannen bie ©roßen lefen gu lernen; audß ber Unter?

ßäuptling 9Robipane, ber eigentliche Häuptling üon 5Raloföng, begann fidß

gegen ben 9Riffionar freunblidß gu ftellen.

gür bie erften brei 9Rottate 1883, mäßrenb Sdßlömanu auf ber S3raut?

Dfaife mar, ßatte er bem Salomo ^ßoata, einem treuen unb geförberten

©ßriften, bie Leitung ber ©emeinbe fomie $rebigt? unb £auf ? Unterließt

übertragen, mäßrenb Daniel bie SHnber gur Sdßule um fidß üerfammelte.

2)aS Häuflein ber gotteSfürcßtigen Settte mar nadß innen unb ttadß außen

unbefdßäbigt geblieben. 2)er Häuptling 9Raßebe ßatte audß fein Serfpredßen

geßalten, baß Station unb Duelle üon ben 23ieß?Heerben ber Heiben un?

befcßäbigt bleiben füllten.

Seiber aber ßatte er fidß bem SMertrinfen meßr unb meßr ergeben,

fo baß er fidß öfters im fftaufeße befanb; bann aber mar er jäßgorttig



257

unb ungeredfjt. 3n biefem Suftanbe fcfjlug er eine feiner größten grauen

fo feljr, baß biefelbe mit ihren ^inbern gu bem benachbarten Häuptling

9)tofoapäne entfloh- Sein ältefter Sohn 9ftalißela, bamal§ ein Surfdje üon

fedhgeljn 3ahren, beffen SJhttter fcfjon früher nach 2Battmann§thal floß unb

hart al§ ©hriftin lebte, fchioß fid) ihr an. ®erfelbe füllte fid) baburch

gurüdgefeßt, baß fein jüngerer Sruber bei bem SJtiffionar gur Schule ging,

ttmfjrenb ihm bie§ üermehrt mürbe. Um bie gu Stofoapäne geflogene grau
nnb ^inber gurücfgubefommen, üerhanbelte Staßebe mit biefem; bodj Oer*

geblidj. £>ie guleßt anmefenben ©efanbten batten ißm außerbem mitgeteilt,

baß jener fein Sohn üon Stofoapäne fort in§ ßanb ber Säuern gegogen

fei. SBütbenb befonber§ barüber, baß 9ftofoapäne feinen Sohn batte gieren

laffen, üergriff fidö 9ftaßebe an ben ©efanbten nnb fcfjlug fie, fo baß fie

fjeimmärt§ flohen. SDa bie Stimmung gmifdjen beiben Häuptlingen fdfmn

feit langer 3eit eine erbitterte mar, fo mar ber 2lu§brud) be§ ®riege§

gmifcben ihnen eine faft unoermeiblicbe golge biefer unbefonnenen nnb rechte

mibrigen ©emaltthat.

Sein ©ebot, ben (Sonntag auf ber Hanptftabt gu b^tligen unb nicht

in bie ©arten gur Arbeit gu geben, fing auch an, üon üftaßebe in febr

launifcfjer Steife bebanbelt nnb baburdß in grage geftellt gn merben. So
beauftragte er eine§ Sonnabenb§ einen feiner Wiener, bie üftämter ber

Hauptftabt gum folgenben £age gur Diegenjagb gu entbieten. 2Ba§, riefen

ba bie ©roßen be§ Solfe§ au§, bie auf bem ^horo (Serfammlung§plaß)

gufammenfaßen, mir foüen am Sonntag gur Ütegenjagb? üüaßebe meiß

bodj, baß auch mir angefangen haben gu lefen; aber nun miü er un§ gu

^inbern ber Hölle machen, mir foüen ba§ S3ort ©otte§ nicht hören ! 2luf,

laßt nn§ ihn barüber befragen. 3)a antmortete ber Häuptling: 3a, Segens

jagb foü fein, aber nur für bie, melche nicht gur Kirche gehen; *if)r fönnt

ruhig hier gur Kirche bleiben. ®a aber meinten bie ©roßen: £)ann müffen
mir hoch gehen, fonft mürbe ber Häuptling eine Schulb auf un§ bringen.

Unb fo gogen auch fie mit au§. — Später pflegte er feinen Sruber unb
anbere angefehene Männer, menn biefelben eben gur Sßrebigt gehen moüten,

gn rufen nnb ihnen einige £öpfe Sier gur Verfügung gu fteüen.

ferner rief er feinen Sohn Sadeberg gu häufig au§ ber Sdfjute nach

Hanfe, fo baß biefer nicht bie gehofften gortfcfjritte machen fonnte. ©benfo
litt er e§, baß ein 3üngling ber Hanptftabt üon ben Seinen mit ©ernaft

üom Saufunterrichte gurüdgehalten mürbe. 3a er felbft hielt feine beiben

Stiefbrüber mit fiift nnb ©emalt üom £aufunterridjte fern, S)ie anberen

®ated)umenen ber Hanptftabt folgten ebenfalls biefem fd)limmen Seifpiele.

3um Sonntag§?©otte§bienfte famen inbeß biefe aüe nod)
;
auch üon

ben H eiben famen nicht gu menige: auf SÜmtloane maren gemöhnlidj 100,

auf Sftaloföng 150 bi§ 200 Suhörer. £)od(j fonnte auch 1883 fein ©r*

madjfener getauft merben.

®er Sfrieg, ber ©nbe 3uni jene§ 3ahre§ au§gebrodjen mar, mochte

ficherlidj bie§ mit üerurfadjt haben. Seim erften 3ufammenftoß fielen auf
9Jiaßebe§ Seite in golge üon 2fti3üerftänbni§ nnb Sermirrung 50 Sfann,

mährenb auf 9ftofoapän§ Seite nur 8 fielen.

3)a badeten 9ftaßebe§ ßente baran, fidh ftarf gu machen. SDer $rieg§=

gefang marb angeftimmt: fofort füüte fid) ber Serfammtung§plaß mit

Kriegern im üoüen ®rieg§fcf)mude. &ann mürbe ein junger Odfjfe heran*

ßurjc ©efdjidjte ber ^Berliner 3J?iffton in ©übafrifa. 17
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getrieben, eine 3^it lang umßergeheßt unb ^gegerrt, unb baim, ohne
menbung einer Söaffe, mit gäuften fo gefdjlagen, baß er §ufammenbrach.
2)ann mürbe baS greifet) beSfelben mit einem ©tüdfdjen -äftenfcßenfleitch

äufammengefoeßt unb alfo üon ben Kriegern üergeßrt. 2)aS mar bie 3<mber=

fpeife, bie fte ftarf machen füllte.

Sngmifcßen mar baS Sanb befonberS auf ber ©renje mie üeröbet.

21ucß bie offenen SBege mieben bie Seute aufs ängftlicßfte. ®odh Ratten

beibe Votferfcßaften bie ©ren^e feftpmacßen üerfueßt. Stuf ber ©eite üon
üftofoapäne maren §mei C^ei^en Vflöde quer über ben 2Beg in bie ©rbe

gefcßlagen, bagmifeßen lag ein mit Sftenfcßenfett befdßmierter ©tod; bieS

äeießen füllte bie geinbe beim Überfcßreiten ber ©renge erfeßreden. 2)a?

gegen 1jatte ttftaßebeS Volf eine lange ©tauge in ben Voben gepflanzt,

an bereu ©piße bie geber eines SlaaSgeierS im 2Binbe flatterte. 3)ieS

füllte ben geinben fagen, baß ißr gleifcß biefen Vieren jur ©peife ge*

geben mürbe.

3nsmifcf)en mar Vtalißela burdj VHfftonar ©djlömannS Vermittelung

aus bem Sanbe ber Vauern ßeimgefeßrt. 3m Sluguft 1883 gab Vtaßebe

benfeiben mit auf ©dßlömannS ©tation; er füllte bort aber nicht bei bem
2ftiffionar, fünbern bei einem ©laubigen moßnen. ©ein Vater gab ißm,

ber allerbingS fdßon üerborben mar, baS 3^ugniS : ©r ift ein Vöfemidßt,

bu mirft ebenfomenig etmaS mit ißm anfangen fönnen mie ich. £>aS traf

auch ein. Ottiffionar ©dßlömann mußte benfelben halb §urüdfcßiden. Söegen

bummer ©treidße üün einem ©laubigen gur Otebe geftellt, oerfolgte 3)la*

lißela benfelben mit einem gelabenen ©emeßr, um ißn §u erfeßießen.

2lnbererfeitS erhielten baS ©emeinblein unb bie fueßenben ßeute auf

£ßutloane baburdj eine fräftige ©tüße, baß ber Sftationalß elfer ^ßoata
Don Vtaßebe bie ©rlaubniS erhielt, fieß auf jener §auptftabt anbauen gu

bürfen.

3m 3nbre 1884 f)ob fid) baS geiftlicße Seben roieber etmaS : mehrere

auSgefc^Ioffene Seute fonnten mieber anfgenommen merben, eine Slngaßl

befanben jidß im £auf=Unterricßt, ber Sßrebigtbefudß mar auch feitenS ber

Reiben erfreulich, ein fleineS ©dßulßauS mar üün ben ©emeinbegliebent

auf eigene Soften erbaut morben. 2)er Häuptling mar ber Verfünbigung

beS ©üangeliumS nicht hinberlid^
;

ber ©tation erroieS er babureß einen

mefentlicßen ®ienft, baß er berfelben jum ©cßuß gegen bie immer meßr
Sanb megneßmenben Reiben fefte, genügenbe ©rennen anmieS. 3)er $rieg

gegen ttftofoapäne bauerte nocß immer fort; baS ßinberte namentlich auf

Stßutloane baS Verlangen nach ©otteS ttöort, fo baß ©alümo ^ßoata feine

^rebigtbefudße mehr auf ben umliegenben Kraalen machen mußte. sieben

ihm machte auch 3ctnteS folche ^raalbefuche. 9ftaßebe bebrohte jebod) jebett

einzelnen, melier irgenb VHene machte, fidh §u belehren. Unb mo auf

irgenb einem Kraale feines ßanbeS mit ber Verfünbigung beS SöorteS

©ütteS begonnen marb, ba fdjidte er gleich feine Unechte hinterbrein, um
ben Vemoßnern §u fagen, baß ihnen baS Semen nicht freifteße.

©in feßr erfreuliches ©reigniS für bie DftiffionarSleute unb bie ©ta=

tionSbemohner mar ber Vefucß beS lieben $)ireftor D. SSangemann im

Anfang 3anuar 1885. $)er Häuptling ttftaßebe, melcßer auch üou bemfelben

befugt mürbe, üerfpracß, feinen ©ßriften feines ©laubenS mitten üerfolgen

3U mütten. 2)en 2lbfcßiebSgotteSbienft am 11. 3anuar 1885 befueßte er
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auch, ebenfo eine grofee 3af)f Reiben, fo bafe ber Suhärer etma 300 fein

mosten. Magebe bermanbte feinen 23litf bon bem ©ireftor, obgleich er

fo mancheß hören mufcte, maß außbrütflid) für ihn gefprochen mar. ©r
gab jefct auch nach, maß er früher bem Miffionar Sdjlömamt unterfagt

batte, bafe Salomo ^boata unb gameß eine Miffionßprebigtreife gu ben

Stämmen jenfeit beß Mohalafoenasgluffeß machen burften. 5lufeerbem

maren noch nähere $rebigtpläfce bei Ma&enja, bei ©fdjaba unb bei Ma*
buela

;
bon allen biefen brei ^rebigtpläfcen famen ßeute gum ©aufunterridjt

nach Maloföng. Slufjer Salomo unb gameß fingen auch anbere Männer
ber ©emeinbe an, ficb bei ber SBerfünbigung beß Morteß ©otteß im ßanbe

mehr alß fonft gu beteiligen.

Salb nachher gefdjah bort eine graufige ©hat. ©in Sauberer er*

morbete nebft feinen Söhnen unb SSermanbten ein jmtgeß Mäbdjen, um
bann auß ihrem gleifd) baß ftärffte 3aubermittel gu bereiten, Sfticht lange

nachher mürbe bie ©hat entbecft, bie Söhne flohen, ber Sauberer felbft

mürbe nach bem 9tid)terfpruch Mafeebeß bon bem Sßater beß ermorbeten

Mäbdjenß im gelbe burd) einen Schuft in ben Diüden getöbtet.

©agegen hatte fich ein anberer Sauberer nad) langem Miberftreben

enblidj red)tfRaffen befefjrt, mar mit feiner gamilie auf bie Station ge*

gogen unb bort nach anderthalb gahren im ©tauben felig entfdjtafen.

gn ber ftillen Modje 1885 mürbe altabenblid) ©ebetßftunbe auf ber

Station gehalten. S3ei ben §eiben bagegen mar beß Saufend unb ©angenß

mehr alß fonft unb babei ber Särm müftefter Slußgelaffenheit, oft genug

biß gum Morgengrauen.

©ine anbere ©efahr erhob fich. ©nbe Sluguft 1885 traf auf ©hut*
loane ein ©läubiger, Üftamenß gafob, ein. ©erfetbe hatte alß güngling
baß Sanb oerlaffen, hatte bann etma gmangig gahre in ber Kolonie ge=

lebt unb mar in Uitenhaag ©emeinbeglieb ber ßonboner gemefen. Seiber

braute er eine Slrt SSermittelungß * ©hriftentum mit mie fo mancher ber

in ber Kolonie getauften Seute. ©en Matebelen gefiel aber biefe 2lrt

©hriftentum gang außgegeidjnet. ©3 h iefe bei ihnen fofort: ©aß ift ein

Mann! ©er bringt bie rechte Sehre! ©en mollen mir hören ! Stuf bie

©emeinbe hatte bieß ©reigniß bagegen ben guten ©inffuf$, bafe bie meit

übermiegenben ernfteren ©lieber berfelben fich öan ben unlauteren immer
mehr abfonberten unb einen gunehmenben ©rnft in ihrem ©hriftenthum
beutlid) mahrnehmen liefen.

gür Mafeebe mar gafob ein fehr ermünfchter Mann: er trachtete

darnach, burdj benfeiben eine Staatßfirche boll Meltförmigfeit unb Reiben*

mefen einguführen. ©ie ©hriften fudjte er in ©runffucht gu berführen, bie

§eiben hielt er bom Morte ©otteß gurücf. Mehr unb mehr mürbe er ein

launiger ©eßpot, melier mißliebige Seute felbft burd) ©ift auß bem Mege
räumte. ©rei feiner trüber, bie er im Sßerbacht hatte, fie ftünben ihm
nach ber §errfdjaft unb bie bon ihm getöbtet gu merben fürchteten, flohen

mit grauen, ^inbern unb SSieh 1886 aufeer Sanbeß. ©aß SSolf trauerte,

baB auf biefe Meife bie angestammte §äupttingßfamilie immer mehr gu=

fammenfdjmotg.

gmmer aber hatte er auch mieber beffere Regungen, ©en Salomo
^haata, melden er in ber ©harmodje 1886 mit Schlägen unb Steinmürfen
unb unter Bedrohung feineß Sebenß bon ©huttoane fortgetrieben hatte,

17 *
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liefe er halb nadfefeer, auf ©infpracfee uub ©rmafenung be§ 9ttiffionar§,

boc^ mieber bort mahnen unb teferen. Sobamt fcfeenfte er im Sluguft 1886
bem Sttiffionar Sdfetömann bie fd^öne Duette Vubiaffeopa (b. fe. an ber

bie 23öcfe runb unb fett merben), metcfee gmifcfeen bem ©aufe unb bem
©arten be§ 9JHffionar§ lag. ©§ mürbe gu biefer Scfeenfmtg eine Verfamm?
tung ber benachbarten ^raat Häuptlinge einberufen; üor

t<
berfetben fanb

burcfe einen befonberen ©efanbten 9ftafeebe§ bie feierticfee Übergabe biefer

Duette ftatt. Die Venufeung unb bietfacfee Verunreinigung berfetben burcfe

bie ©eiben featte bi§feer biet Ungetegenfeeit berurfacfet. Da§ feörte nun
auf: ber -Utiffionar fonnte nun ©au§, ©arten unb Duette mit einem ge*

meinfamen 3<*un umgeben.

gn biefem gafere 1886 mürbe aucfe bie fcfeöne neue ^irdfee gebaut

unb am 14. Degember eingemeifet. Die ©inlabuitg gu biefer geier nafem

er freunbticfe an, erfcfeien aucfe mit feinen ©rofeen unb fcfeenfte bem 5ftif?

ftonar einen fcfeönen Dcfefen, meit berfetbe gemife biete ©äfte feaben mürbe.

Dem mar aucfe atfo. Sdfeaaren bon ©feriften au§ ber näfeeren unb fer?

neren Umgegenb tarnen, gefüfert bon iferen 9ftiffionaren unb üftationalfeetfern,

unter ßieberfdfeatt bagu feerangegogen. Die ©emeinbe featte madfer an bem
Vau gefeotfen; ifer mar ein fotcfeer greuben?, ©feren? unb Segen§tag mofet

gu gönnen. Überfeaupt ftanb e§ gut in berfetben: 2Iu§gef<feloffene maren
mieber aufgenommen, 97eugetaufte maren berfetben feingugefügt, barunter

aucfe bie lange unb feeftig miberftrebenbe grau be§ Satomo £feoata; eine

Slngafet befanb fidfe im Daufunterricfet. Der ^irdfebefudfe feiten§ ber ©eiben

mar im gangen gufriebenftettenb. Die 2tufeenptäfee, ja fetbft bie Stämme
jenfeit§ be§ 9ftofeatafoena = gtuffe§, mürben mit ber $rebigt be§ ©bange?

Iium§ befucfet.

©ine gang befonbere greube für ßanb unb Votf mar e§ aucfe, bafe

burcfe au^brücfticfeen Vefefet be§ ^räfibenten bon Dran§baat, $aut Krüger,

bem tangjäferigen unb berfeeerenben Kriege gmifdfeen SJtafeebe unb 2ftofoa?

päne gunüdfeft ein ©nbe gemadfet mürbe.

öluttrbtrg.

Der Vauer ©ert ß Ottering featte, at§ unfer 9ttiffion§bireftor

1867 ifen befucfete, ficfe mittig erftärt, ein ©rbe b. fe. ein Stücf ßanb,

100 SJteter taug, 50 3Jteter breit, gu fdfeenfen, bamit barauf eine 9JHfjton§?

ftation angelegt merbe.

Vftffionar ^obotbt, ber gur Vefefeung ber Station beftimmt mürbe

unb im Stuguft 1867 bort eintraf, fanb fofort, bafe ba§ Stücf ßanb gu

ftein unb nicfet braudfebar mar. Darum taufte er furg entfdfetoffen auf

eigene ©efafer einen fcfeönen, bicfet babei tiegenben Vauerptafe für 9000 üftarf,

atfo bafe er benfetben ber ©efettfdfeaft, menn ©elb bagu in ber ®affe märe,

gum Verfauf anbot. 97acfe mandfjem ©ebränge übernafem mirttidfe bie 9ftiffion§?

gefettfcfeaft gmei gafere barauf ben Üßlafc, unb unter ©otte§ Segen unb ber

fteifeigen Strbeit ber 9ftiffionare ift Sßaterberg (aucfe üftobimotte genannt,

nadfe bem nafeen Verge biefe§ 97amen§) eine unferer gefegnetften Stationen

gemorben.

gm ÜRärg 1868 mürbe ber $tafe üon einer räuberifdfeen Druppe
9ftanfopane§ überfalten, metdfeer, mie e§ feiefe, ben Vefefet gegeben featte,
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gegen bie 3Jttfftonare nicht fdjonenber gu oerfahren als gegen bie dauern.

3)ie totberfchaar führte bamalS üiet Sieh mit ftd^ fort, unb nur ber be*

fonberen Semahrung ($otteS ift eS gu banfen, baf$ bie ©ebäube burcf) bie

Sranbpfeile nicht angegünbet, unb bie Srüber ^obolbt unb (Schubert

burch bie kugeln nicht getöbtet morben finb.

9fliffionar ^obotbt §atte aufeerbem noch manches Sdjmere gu über?

minben. Söaterberg tag inmitten anberer Sauerplä^e, auf benen aufjer

ben gamilien ber Steifen auch eine größere über Heinere Slngaht Ringes

borener in 2tbhängigfeit üon ben Sefipern gu mohnen pflegte. 3)iefe

Säuern faben eS febr ungern, bafg fi<f> ein SJHffionar in ihrer 3Jtitte

nieberliefe, ber jebenfalls gerabe für bie beften unter ihren ßeuten eine

SlngiefjungSfraft auSüben mürbe. So üerfagten fie bem Sr. S^obolbt, mit

gang üereingelten 2tnSnahmen, nicht nur jebe ÜrlaubniS, ihren Leuten (SotteS

SBort gu prebigen, fonbern ftettten fiep gegen ihn perföntidh fremb, ja gern*

begu feinbfetig. 3nbefj bie ruhige unb gugleicp energifdhe unb auSparrenbe

iUoMmoUe.

SOßeife Sr. ^obolbtS, fomie feine Sereitmilligfeit, ihnen in ^ranfpeitSfällen

unb fünft mit tob unb £f)at beiguftepen, gemann ihm je länger befto

mehr bie Machbaren gu greunben, fo bafe er fdjtie&lich unter ihnen nicht

nur müht gelitten mar, fonbern audj bie 2tdptung unb Hochfcpähung ihrer

atter fidh errungen h atte.

®er Arbeit gab eS hier mancherlei. 3unäcpft hatte ber 2Jtiffionar

ben Sauerplap gu bemirtfchaften, bafe aus bemfetben nicht nur bie 3mfen
ber ^auffumme, fonbern auch fobiel als möglich Sur ^ecfung berfetben

üerbient merbe. Sobamt galt eS, fich eine ($emeinbe gu fammetn. ä^eiertei

ßeute fanben fich ttadf) unb nach auf ber Station ein : einesteils fogenannte

Dortamfcpe, b. p. ßeute, bie feit mehreren (Sefcplecptern unter ben SBeifjen

ats bereu ©ienftteute getebt unb bereu Sitten unb gange ßebenSmeife,

fogar bie hollänbifcpe Sprache, faft gang angenommen hatten; anbererfeits

noih gang rohe tourfjeiben, meift ßeute ber Häuptlinge Sftapeta, totlate
unb $apo. g-ür beibe mürben getrennte Orte angemiefen, mo fie ihre
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Dörflein ftch bauen fomtten, für beibe mufjte in üerfdjiebener Sprache
geprebtgt merben.

©§ mar bem S3r. ^obolbt gegeben, biefe üerfdjiebenartigen Seute

unter feinem Regiment einigen, And) bie 3ah* ber ©emeinbeglteber

nahm üerhältni^rnäfeig rafdj gu, fo bafe bie ©emeinbe ©nbe be§ 3af)te§ 1873
au§ 53 Seelen beftanb, bie bem TOffionar greube malten. ©ine treue

®ülfe bei ber 23emirtfd)aftung be§ $lape§ mie auch gu feiner gelegentlichen

Vertretung bei ber 23erfünbigung üon ©otte§ 2ßort gemamt er an $aulu£
Sftafcfjoba.

So mar ^obolbt frifc^ unb gefegnet in feiner Arbeit. Da fam ber

£>©rr, ihn au§3ufpamten. ©in nerüöfe§ 2-ieber erfaßte ihn; üom 15. bi^

22. gebruar 1874 hatte er noch biel leibliche Schmerlen mie auch Seelen*

Anfechtungen gu leiben, bann burfte er in grieben heimgehen.

Sein Nachfolger mürbe 23ruber 23 e per, ber am 14. 9Mr§ 1874
bafelbft eintraf. Selbiger fanb 51 Daufbemerber unb 50 ^inber bor,

melcfje bie Dage§fd)ule befugten, unb burfte meiter fehen, mie burdj mieber*

holte Daufen bie ©emeinbe fid) fdjnell bermehrte.

Den fchon bon 23r. ^obolbt angefangenen 23au ber tirdje (bisher

hatte man ficfj mit einem fleinen ©ebäube beholfen, ba§ bie 3uf)örer faum
§ur §älfte fafjte) nahm er fofort energifd) in Angriff; er burfte biefelbe

am 8. 3uli 1877 einmeihen, ohne bie 23eihülfe ber 9Jtiffion§faffe in An*

fprud) gu nehmen. 3hre innere SBeite betrug 7 Nieter, Sänge 18 Nieter,

Niauerfmhe 6 Nieter, ber Durm mar 1 6 Vs Nieter hoch; berfelbe hat aber

1881 abgetragen merben müffen, meil fein ©inftur^ brohete; ein portal

bilbete bann an feiner Stelle ben ©ingang §ur Kirche. Au§ ben ©rträgen

be§ $la£e§, ben geleifteten Arbeiten ber ©emeinbe unb einer bort gu Sanbe

gehaltenen ^ottefte, meldje 1400 Niarf ergab, mürben bie Soften beftritten.

3m Saufe be§ 3af)re§ 1876 bi§ in ben Anfang 1877, alfo gerabe

mährenb be§ 3Urd)enbaue§, half Niiffionar Otto löffelt III auf ber

Station fonberlid) burcf) Schulehalten. Aufeerbem arbeitete ber burcl)

Niiffionar Shtothe (Seite 200) au§gebilbete Nationalgehilfe D.imotheu§
Sello unermüblich unb treu in ©emeinbe unb Schule; namentlich mar ber

Unterricht im Singen feine Suft unb greube. Die $inber unb bie ©e*

meinbe fangen in aner!ennen§merter SSeife oierftimmige Sieber unb $falmen.

3m gebruar 1879 folgte Dimotheu§ Sello feinem Sefjrer in ba§ üon

bemfelben in Angriff genommene neue Niiffion^felb im §ol^bufchgebirge.

3mei junge Niärtner üon 2ßaterberg, Stoffel unb granj, leifteten

bem Niiffionar 23eufter in ©a Dfchemäfee al§ Nationalhelfer unter ben

23amenba mefentlid^e Dienfte; nad) beren Nücffefjr maren anbere $u

gleichem Dienfte au§sugehen bereit.

3m 3ahre 1880 erflärte Niiffionar 23 e per feinen Austritt au§ ber

23erliner Niiffion, ba er fich ber neu eingeführten Superintenbenturorbnung

nidpt fügen mochte, ©r hatte fich Bereite einen angrengenben 23auerpla£

ermorben, mohin er fich gurücfgog, unb mo er bie bort mofjnenben 23afeutho

mit Sßrebigt unb Saframent bebiente.

An feiner Statt üermaltete gunädpft 23r. Sdjlömamt unb bann

23r. 23eufter bie Station eine 3eit lang, bis ber für biefelbe enbgültig

beftimmte Niiffionar Traufe, früher in ©tembeni in 23ritifch'$afferlanb,

©nbe Degember 1880 eingetroffen mar. Niiffionar 23eufter hatte bie
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greube, au§ SBaterberg bret junge Sttämter, Stoffel, $rang unb Simon, al§

Vationalfjelfer mit auf feine Station hiumegnehmen gu biirfen. 1882 hatte

SJHffionar Traufe bie greube, bie beiben $lä£e Sanbfontein unb Voobe*

poort als Slufjenftationen mit in feine Arbeit aufnehmen gu fönnen. Slber

e§ gab halb barnad) aud) grofceS ©ergeleib.

(Sin tief fdjmerglidjer Sünbenfall.

(S§ mar für mid) eine überaus fd)merglid)e Stunbe, fdjrieb 9JHffiortar

Traufe, als $aulu§ am Slbenb be§ 28. Sauuar 1883 gu mir fam unb mir

fagte, bafe Salomo ttftofoiti in (Shebrud) gefallen fei. 3<h Satte alle§ anbere

glauben motten, nur ba§ nicht, unb icf) benfe nodj mohl baran, mie id) an

jenem Slbenb faum bermodhte, ein Söort aus meiner gugefdjnürten Vruft gu

bringen. Salomo ift ein SJiann aus SttarabaS Volf unb bon ben dauern aus

ber Sd)lad)t als Veute geführt. (Sr ift bann, mohl im Filter bon fieben ober

acht Safjren, nach bem SBaterberger ßanbe gefommen unb bei ben dauern
groß gemorben. (Sr ift nicht ein ttftann bon großen ®eifteSgaben, aber

bienftmittig unb treu, ein borgügtidjer Söagentreiber unb, fo meit bieS

Urteil ftattfjaben fann, bon unbefdjoltenem SebenSmanbel. Sitte, bie

ihn in früheren Sauren gefannt hoben, fomohl feine StammeSgenoffen
als auch bie dauern, hoben baS befte 3eugniS über ihn. Sehr riihrenb,

ja erquidlicf) mar mir, als er mir eines Slbenbs beim geuer ergäf)lte,

mie grofeeS Verlangen er gehabt habe, nach bem Sdjutptah gu giehen, um
®otteS SÖort gu lernen, mie ihn babon alle ©arte unb alle Verfpredjmtgen

feiner ©errfdjaft nicht haben abbringen fönnen, ihn, ben fonft fo befdjei*

benen unb fd^üc^ternen Sftann. 3df) hatte fo grofeeS Vertrauen in ihn

gefegt, bafc er in feinem (Shriftenmanbei feft bleiben merbe, bafe icf) ihn

bor gm ei Sohren mit unter bie Täuflinge aufnahm. Unb nun mufete id)

bennod) biefe (Snttäufdjung erleben. (SS mar eine traurige Stunbe, als

icf) ihn am anbern £age gu mir rief unb er mir befannte, bafe es fid)

alfo berljielte, mie mir gemelbet mar. 3dj bin geftorben, id) bin geftorben,

fo flagte er. Sn golge beffen mufete id) ihn am Sonntag barauf bon ber

(SJemeinbe auSfchliefeen. (SS mar ein trauriger Sonntag, unb biele aus ber

©emeinbe haben mohl einen heilfamen Sdjred erfahren, unb ihre gürbitte

für Salomo mit ber meinigen bon ©ergen bereinigt. Salomo mar ein

burdfimeg beliebter ttftamt. (Sr felbft mürbe nun mie ein gefdjeudjteS SGBilb.

(Sr fürstete fid), bor jemanbeS Sfngeficf)t gu fommen, fonbern hielt fid£j

abfeitS im Verborgenen auf. Sin bemfelben Sonntag Slbenb fafj id) in

meiner Kammer unb laS. ^Slö^lid^ überfiel mich eine fefjr grojge Stngft

um ihn; id) fürchtete, er möchte eine fdjlimmere Sünbe begehen, fo bafe

idh auffprang unb gu feinem ©aufe eilte. (Sr mar nicht ba. 3d) ftürmte meiter

in bie bunfle Vadf)t hinein, fonnte ihn aber nicht finben, bis ich mir eine

ßaterne holte unb ihn enblicf) in ber SJtühle entbedte. ®er arme ttttann,

fonft fo gutraulid), mar unftät unb pdhtig gemorben. 3hm mar £roft

bon nöten. 2)em Voulu§ Sltafdfioba hot er etliche £age barauf geftanben,

bafe er be§ Stadht§ in ber felfigen tluft nahe am großen Söafferlodh ge^

legen höbe, um im Schlaf hinein gu rotten. Slber ber ©(Srr hot ihn

geholten, al§ er am Slbgrunb be§ Verberben§ tag. @r hot e§ hernadh

eingefehen, in meldjer Verirrung unb fatanifd^er Slnfedhtung er gefangen

mar, unb banfte ®otte§ Varmhergigfeit, bie ihn auch fpäter nod^mat§ an
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berfeiben Stelle behütete, atm er, eine toilbe $abe üerfolgenb, bim an ben
D^anb bem großen, moht fiinfge^n gufe tiefen SBafferlochem ^inabftürgte

unb noch gerettet mürbe. — üftadh ernfter, tfjatfädpdj bemiefener 3tae
fönnte er am 23. Sezember 1883 mieber in bie ©emeinbe aufgenommen
merben.

(Sin erbaulichem Sterben.

3. 2lprit 1883. ^eute Vormittag gegen 11 Uhr ift ©hnftine, bie

grau üon 3efaiam auf Olifantmpoort geftorben. Sorgeftern, alm mir im
Sorrnittagmgottembienft eben bam §auptlieb anftimmen moltten, fah ich

3efaiam üor ber geöffneten SHrdjenthür ftehen. (Sr fah fehr forgenüolt

aum unb id) üermutete, bafj (Shriftinenm ^ranfheit ©efahr anzeige. Sie
mollte am ^eiligen Oftertag hier zur Kirche gehen, fühlte fid) aber, alm

fie h^r anfam, nicht recht mohl unb fehrte bemhalb üor beginn bem

©ottembienftem mieber nach ®oufe gurücf. 2tn bemfetben Sage noch legte

fie ficf) nieber. 3m Saufe ber Söoche fanbte ich ihr noch einmal 9ftebij$in,

aber bam gieber nahm zu. So mar 3efaiam gefommen, mid) zu rufen,

©leid) nach Seenbigung bem ©ottembienftem ritt ich eilenbm hin. -Wad)

etlichen 2lugenbticfen erfannte fie mich, obfchon bie Unter^Hnnlabe bereite

gelähmt mar, mam einen hohen ©rab bem gieberm bebeutet unb fehr oft

ber Vorbote bem Sobem ift. 3nt (Gefühl ber greube ftiejz fie bam 2Bort

„ Mijnheer " heraum. Sa idj glaubte, bafe ihr (Snbe nicht mehr ferne

fei, fo fnieeten mir ©läubigen an ihrem Sette nieber, unb ich bat ben

®(Srrn 3efum um ein gnäbigem ©eleit burchm bunfle Sobemthal. Salb

baranf fragte ich fie, mie em ihr ihr gehe. Sie fagte: ©nt, bitte 2lbenbs

mahl. (Sm mar für mich fo fehr erquicklich, bajz fie fetbft bam Verlangen

aumfpradj nach ber lebten Stärfung; idh bat bemhalb bie übrigen nicht

Zur ©emeinbe gehörigen Sefannten unb Sermanbten, ein menig hinauf
Zutreten, unb ftärfte fie nach einer furzen Seichte zur feligen Heimfahrt

mit bem §(Srrn ßeib unb Stut. Salb nach ©mpfang bem heiligen Safran

rnentm bemerfte ich, bofc bie ^ranfheit nicht in bem Stta&e meiterfchritt,

alm ich erft glaubte, fo bafe ich zu Sefaiam äu&erte, fie fönnte oielleidht

nodj ben 2lbenb erreichen; mögtichermeife fönnte em fetbft bim §um borgen
mähren. 3ch eilte bemhalb nic^t nach §oufe, fonbern blieb noch etliche

Stunben an ihrem Sterbebett. Sie hot nicht üiel mehr gefprochen; nur

einzelne Söorte braute fie zmifdjen ihren gefdjloffenen 3öhuen heroor. So
rief fie mieberhott: 9Jtein iöeiianb! Siein Seligmacher! (Sr nimt mid) an!

(Sr täfet mid) im ©imrnet mohnen! — unb gmar rief fie em ohne alle

Sobemfurcljt, oielmehr mit greube, fo ba§ id) nach mieberholtem ©ebet,

fetbft erqnicft unb bem §(Srrn für feine Sünberliebe banfbar, üon ihr

2lbfd)ieb nahm, alm em fpät merben mollte. ©egen meine Sermutung hot

fie ben geftrigen Sag noch überlebt. Sie hot mehrmalm ihre sHnber unb

ihre zahlreiche Sermanbtfchaft §u fidh gerufen unb üon ihnen 2lbfchieb ge*

nommen. 3hr SemufUfein hot fie nicht üerloren bim zum lebten 2lugenblicf.

^och heute borgen hot fie ihre $inber gerufen unb fie gefegnet unb gegen

1 1 Uhr Sorrnittagm — mie ich getroft hoffe — bam (Snbe ihrem ©taubenm,

nämlidh ber Seelen Seetigfeit, erlangt. Schon in ben erften Sagen

ihrer Trautheit hot fie mieberhott zu ihrem Spanne gefaßt, baft fie üon

biefem ^ranfenlager nicht mieber aufftefjen mürbe. Sie ift in Sßaterberg
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geboren unb hat nie am lieber franf gelegen, beShalb fdpon in gefunben

£agen oft geäußert, fie mürbe, menn baSfelbe fie einmal niebermürfe, bie

^ranfheit nicht überfielen. Aufeer ihrem Manne 3efaiaS unb ihren tin*

bern betrauert auch ihre Mutter Anna ©hriftine, eine ©etaufte unferer

©emeinbe, ben ©eimgang ihrer £odjter. 3hr Bater ^at üor bieten 3al)ren

Mutter unb ^inber berlaffen. ©hriftine ift am 27. 97obember 1870 bon

unferem fetigen Br. ^obolbt getauft unb hat fid) mit 3efaiaS am 4. £)es

zember 1870 berheiratet. 6 ie hat ein Alter bon 29 fahren 10 Monaten
unb 20 £agen erreicht.

£)en 4. April. ©eute Vormittag haben mir ©hriftine in ihr @c£)lafc

fämmerlein gelegt. SefaiaS mollte fie nicht auf DlifantSpoort beerbigen,

fonbern fie neben ihr borangegangeneS ®inb hier zu ben Gläubigen be-

graben. @o brachte er fie heute Morgen hierher, ben Magen mit acht

fchmar^en Ddjfen befpannt. ©ine grofee Menge Seute, biele felbft noch

mehr ober meniger franf, folgten bem @arge. 2)a bie Angehörigen bon

©h^iftine faft fein 6 ej3utf)o berftehen, fo bat mich 3efaiaS, ich möchte bodj

bie ©rabrebe unb fo biel mie möglich bie Begräbnisfeier in ©ollänbifd)

hatten, maS idh kenn and) that. Br. Beper, in alter Anhänglidhfeit unb

greunbfdjaft, hatte §ur Begräbnisfeier gmei Sieber in ©efeutho gebietet,

bie er mir heute Morgen überfanbte unb bie mir fangen. ©S finb bie

Sieber: „Alle Menfdjen müffen fterben" unb „9hm la|t uns ben Seib

begraben." — 6o lange ich Miffionar bin, finb mir bie Begräbniffe ber

©hriften immer eine @tärfung unb ©rfrifcpung gemefen. Mer gefehen hat,

mie bie ©eiben ihre Sterbenben behanbeln unb ihr ©rab fdjon graben,

ehe fie noch bie Augen fdjtieöen, um fie noch halb lebenb zu üerfdharren

(mie ich baS einmal üon Shtfferlanb aus fcprieb, als id) oier Modpen
fpäter baS fterbenbe ^inb micber gefunb herumlaufen fah), alles, alles,

meil fie ihr ganzes Seben lang burdf) gurd)t beS £obeS Unechte finb, —
ber muf$ trop

f>
aller I'lage über Sauigfeit unb Dhicffälle etlicher unferer

©hriften bie Überzeugung geminnen, bafe ber Überminber beS £obeS feine

©iegeSmacht in feinen f^madpen, elenben unb gebrechlichen ©liebem ber«

herrlicht, menn fie am offenen ©rabe ftehen unb ihre AuferftehungSlieber

fingen bon ber zufünftigen ©errlicpfeit.

©rofje $reube unb größeres Seib.

2)en 1 . Mai. 2Bir hatten in ben testen £agen bie überaus grofee

greube, unferen alten, lieben Br. Bauhaus bei uns zu fehen. @cf)on lange

maren mir in froher ©rmartung feines BefucpeS, ba er uns gemetbet

hatte, baß er bon Beu=©alfe aus uns in nädhfter 3 ^tt zu fehen gebenfe.

©nbtidj, enblich fam er am testen ©onnabenb hier an, trop aller ©rmar*
tung bennodp ganz plöplidj. 3n all’ ben neuen Berhältniffen unb Um-
gebungen im XranSbaakSanbe fanb hier bei uns baS liebe treue Bruber*

herz moht ein <Stücf ber alten ©eimat aus ^afferlanb (Br. Bauhaus unb
Br. ^aufe maren früher beibe in ©tembeni in Britifdj^afferlaub ftationirt)

mieber unb mir beSgleidjen bei ihm in feinen Mitteilungen bon bort unb
bom lieben beutfcpen Baterlanbe. Mit ©otteS ©nabe ift baS alte, nie

gertffene Banb ztoifdjen uns noch fefter gemorben unb mirb auch mit
©otteS 6egen feft unb unzerriffen bleiben, bis in uns feine ©ünbe unb
barum aud) feine Trennung mehr möglidh fein mirb. Seiber mürbe
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unfer 23eifammenfein getrübt burdp ein Unmoplfein meiner grau. Sie
patte fic^ fo fepr gefreut auf 33r. StaupauS’ S3efud^ unb moEte ipn fo

redpt fdpmefterlidp pflegen. 3pr Singe glänzte, als idj ben 23r. StaupauS

gur $ücpe pineinbradpte, mo fie eben gefdpäftig mar; aber eS glänzte in

Sdpmacppeit; benn feit mehreren SBocpen flagte fie über Eftattigfeit in

alten ©liebem unb groft. Slrn testen Dienstag mürbe nodp bagu unfere

fleine EEarie plöfelicp fepr ferner franf, fo bafe bie Stufregung unb bie

Sorge bei £ag unb Etadpt um baS ßeben beS SHnbeS ipr eigen Slngeficpt

um fo teibenbef erfdpeinen liefe. Sdpon am Sonntag borgen üermodpte

fie nidpt, fidp üon iprem ßager gu erbeben, maS uns atten redpt fdpmerglidp

mar, um fo mepr, als ber Stag üorüberging, opne bafe S3efferung eintrat,

©eftern früh glaubte fie im Staube gu fein, bie SBirtfdpaft beforgen gu

fömten, unb hielt fiep bei aEer ßeibeS?Sdpmacppeit macfer bis gegen 8 Ufer

SlbenbS
;
aber beute mufete ber liebe 23r. StaupauS abreifen, ohne ficfe üon

ibr befonberS gu üerabfdpieben. 3dp begleitete ibn nur bis gur Slijlbrift,

mäbrenb idp üorbatte, mit ibm bis EftorulaS ^op gu geben.

$)en 10. EJtai. 3ebn fdpmere unb fcpmerglidpe Stage liegen btnter

mir, fo ferner unb fcbmerglidf), bafe idp lieber fdpmeigen unb meinen EJhmb
nidpt auftpun miE. denn ber aEmädptige ©ott pat ntidp in eine £iefe

geführt, in melcper idp Sein ßidpt faum nodp leudpten fepe. SDie tranfpeit

meinet treuen SßeibeS ging am 1. biefeS EJtonatS in ttimafieber über,

maS idp bemerfte, halb nacpbem idp üon ber EHjlbrift gurücffam, bis mo?

bin idp 33r. StaupauS begleitet patte, unb melcpeS gieber fidp trofe aEer

Mittel beftänbig fteigerte, bis am Eftontag, ben 7. b. Eft. Vormittags um
83

/4 Upr ber §eilanb ipre Seele erlöfete aus aEem Ungemadp biefeS ßebenS.

©eftern, ben 9. Eftai, gegen Eftittag haben mir fie eingefegnet in ipr 3?äm?

merlein, mo fie rupt bent grofeen Stage entgegen, an meldpem ber §©rr
aEeS neu macpen unb üerperrlidpen mirb.

2>ie Station Sßaterberg mürbe teiber oft unb ftarf üom gieber

geplagt. SlnbererfeitS patte fie eS in mandper Vegiepung beffer als bie

anbern Stationen üon Etorb?StranSüaal. Sie mar bie eingige berfelben,

metdpe nidpt fo mitten im ©eibentum lag. Von ^Jägereien feitenS ber

Reiben mar alfo feine Etebe. Unb bie meifeen Etadpbarn bepanbelten bie?

felbe je länger befto mepr mit Slcptung
;
aucp obrigfeitlidpe $erfonen tpaten

bie^. ©S mar nidptS felteneg, bafe SBeifee mit in bie tirdpe ber ©inge?

bornen famen. SDie gut befudpten ©otteSbienfte mürben beS EftorgenS in

ber Vafeutpo ? Spracpe unb beS EtadpmittagS meift in ber poEänbifdpen

Spradpe gepalten. Eöenn Vr. Traufe auSmärtS prebigte, fo üerfap gumeift

ber Etattonalgepülfe Paulus Eftafdpoba biefelben.

Slrn Oftermorgen 1884 mürbe gum erften Eftai nocp üor ber Eftorgen?

röte OßauluS Eftafdpoba läutete bereits gegen 3 Upr) Dftermctte auf ben

(bereits 62!) ©räbern gepalten.

3um Staufunterridpt mar ber 3ubrang redpt rege unb erfreulich.

2)ie ßeute mufeten mopl, bafe bie Station bagu erridptet ift, bafe fie ©priften

merben foEten, unb nidpt bagu, um ipnen Säelanb gu üerfdpaffen. SDeS?

palb melbeten fiep freilich aucp üiele, benen ber ©laube nidpt eigentlich

§ergenSbebürfniS mar. ®aS mar bernt nidpt immer leidpt gu unterfepeiben.

diejenigen, bei meldpen Sftiffionar traufe gmeifelpaft mar, pflegte er nidpt



267

eingufcßreiben
;

bocfj burftert fie bem Unterricht beimohnen. ©ingefdhrieben

maren beim beginn beS Unterrichts ©nbe September 1884 gufammen 53:

25 üftämter unb 28 grauen.

2tm 14. Vobember !am 9JHffion§bireftor D. Sßangemann auf feiner

VifitationSreife nach Sßaterberg. ©r mürbe fehr eßrenboll unb herglich

empfangen, unb ihm mar fehr mol)t unter ber tüchtigen ©etneinbe. ©r
hatte auch feine Sreube au ber herrlichen Sage ber Station. Sie lag

auf einer geringen 2tnfjöhe über bem £b<Ue beS VijtfluffeS; bon brei

Seiten marb fie bon ben Ausläufern ber Söaterberge umfdhloffen, mit bem
S3Iicf auf ben eingetn ftefjenben, bem ^önigftein ähnlichen gelSfopf beS

Vtobimolle. $)er fßflangenmudhS im harten unb überhaupt auf ber Station

mar fehr üppig. Mächtige glieberbäume überragten baS $)ad£) beS ®aufeS

um bie hoppelte §öhe; ein Dteanberbaum erreichte faft biefe §öhe. 3m
©arten ftanben Drangen, mächtige 2lgaben, Vlaugummibäume, felbft

eine $alnte; Duittem unb ©ranatßecfen fdjloffen benfelben ein. 2)agu

gab eS eine gülle bon VSaffer.

Vach ber Sßrebigt am folgenben Sonntag (bor über 400 Störern,
barunter auch bielen Reiben) fam ber Vationalhelfer Daniel bon 2Barmbab
herüber unb ergählte bon bem Treiben ber SöeSlepaner. $)iefeiben Ratten

bie im £aufunterricf)t befinbtidjen Seute abfpenftig gemalt, bie noch nidjt

genügenb unterrichteten getauft unb in ihre ©emeinfdhaft aufgenommen,

dennoch fefet Daniel bie Arbeit an jenen Seuten fort, unb fie taffen fidj

bon ihm auch ferner in ©otteS Söort untermeifen.

©in Vierteljahr fpäter, nachbem £)ireftor D. Söangemann bie anberen

Stationen in Vorb^ranSbaat unb bie meiften in Süb^ranSöaal infpigirt

hatte, fam er mieber nach Sßaterberg gurücf, mo unter feinem Vorfiß eine

gemeiufame Spnobe alter Vtiffionare bou Süb= unb VorbsStranSüaat

ftattfinben follte. Überaus midhtige gragen aus bem OJtiffionSgebiet fameu
ba gur Vefpredhung unb pm Steil pr Vefchtußfaffmtg, Vebenermerb
ber Vtiffionare, gleichmäßiger ©ebrauch ber ßiturgie, ©rgiehung ber 9JHf*

fionarfinber, ©eminnung unb Vermehrung ber Vationalh elfer, Stellung

p ben übrigen ebangelifchen Vtiffioueu in StranSbaat, ©ebraud) beS (ftarfen)

^afferbierS, ^irdhfteuern unb Selbfterhaltung ber ©emeiubeu aus ben

Reiben, Überfeßung unb £>rucf bon Vüdhern in ber Vaßutf)ofprad)e.

Auch bie phireich berfammelten Vationalhelfer unb ©emeinbe4tlteften

hielten unter fidh Verfammtungen. Qum Schluß faub noch eine gang atl=

gemeine Verfammlung ftatt, au melier auch bie einheimifdhen unb frembeu
©emeinbeglieber mie auch öiele §eiben teilnahmeu. günf Vationatgehütfen

hielten babei Slnfpradhen in fünf berfchiebenen fübafrifanifchen Spradheu,

nämlich ber Sftatebelen, ber Vaßutfjo, ber Vtafoapa, ber Vatßoetla ober

Vamenba unb ber ®aps©ollänber.

Slm folgenben Sonntag, 22. Sftärg, mürben burdh SDireftor D. SVange?

mann bie beiben erfteu Vaßutho * Vationatgehütfen feierlich gum fßrebigk

amt orbinirt, nämlich VtartinuS Semufdhane (f. S. 230) unb StimotheuS

Sello (f. S. 262). VadhmittagS mar nodjmals eine allgemeine Verfammlung,
in meldher mieber mehrere Vationalgehütfen treffliche Vnfpradjen hielten.

2)er ©influß, fdjrieb bamalS D. SBangemann, ben biefe geftmodhe

auf bie ©emeiubeu meithin burdh baS gange ßanb ausüben mirb, ift um
berechenbar. Vad) Sßeife ber Vaßutho mirb jeber geftgenoß ein berebter
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3euge fein für feine £anbsleute. (Sr mirb üon ber ©inigfeit beS (Seiftet,

in melier bie Serben zufamntenfgingen, fomie üon ber ©röfee nnb 21uS*

behnung unfereS SBerfeS, baS bereite über alle «Stämme SübafrifaS fid)

üerzmeigt hat, ein 3eugniS ablegen, meines nicht menig bazu beitragen

mirb, in ben Reiben bie Überzeugung zu mirfen, ba§ ihr $ampf gegen

baS ©üangelium bodj fcf)lief$lich mit bem Siege beS lefctern enbigen merbe.

Tiefes 2öort hat bereite fpürbar angefangen fid) zu erfüllen. Ter
21bfdjieb beS TireftorS üon SÖaterberg mar fehr bemeglidj. Ter Hebe

Timotheus Sello brücfte feine 2Bünfd)e in beutfcfjer Spraye aus. §unberte

folgten fingenb nocf) über eine Stunbe SBegeS mit.

3mifdjen Oftern unb ^fingften, mo TOffionar Traufe nad) 23ot*

fdjabelo reifte, mürben bie ©otteSbienfte in georbneter SBeife üon $auluS
9ftafcf)oba gehalten. Später mürbe ein neues, für Älaffen einges

ridjteteS Sd)ulhauS üon ben Seuten fertig gebaut; ?$f)ilipp Getane untere

richtete in ber zmeiten klaffe. Sehr erfreulich entmicfelte fich bie üon $auluS
Dauben begonnene Thätigfeit auf einem 21ufeenplafee oberhalb Dtijlftroom.

21m 3. gebruar 1886 pat ber &©rr bem 23ruber Traufe in gräulein

ßpbia $aul, melche faft fünf Starre lang in OJip’home Seprerin üon 9)iifs

fionarfinbern gemefen mar, mieber eine ©ehilfin befdjeert.

9Jtitte Oftober 1886 erhielt bie Station einen 23efud) üon bem Staate
Sßräfibenten $aul Krüger unb anberen Herren ber Regierung, melche fich

alle fehr freunblidj auSfpradjen.

SSon befonberer 2Bid)tigfeit für bie SBeiterentmicflung ber Station

SBaterberg märe ber (Srmerb beS früher bem 2)iiffionar 23eper gehörigen

benachbarten ^lafceS Sanbfontein. Seit bem September 1886 ift bie ©e=

meinbe bafelbft förmlich als 21uüenftation übernommen morben; alle

9Jtonat reifte einmal 9ftiffionar Traufe, einmal ein 9tationalgef)iIfe üon

SBaterberg bortpin; an ben beiben anberen Sonntagen hielt ein bereits

üon 9)tiffionar 23eper angeftellter DJiann ben ©otteSbienft bafelbft.

91achbem unfere 9Jtiffionare fidf auf ber Station ©ha üftatlale (fiehe

Seite 240) erft etmaS mohnlid) eingerichtet hatten, machten fie nach Der*

fc^iebenen Seiten hiu ÜJMffionSreifen. Ta ihnen za Ohren fam, 9)1 a 5

tfdjiofoane, ober, mie er fich auch nennt, HJtalebodjo, ber Häuptling

ber 23ad)ananoa in

ßlauhcrg,

baS etma z^hu 9)leilen nörblidj üon ©ha 9)latlale liegt, münfche einen

ÜDliffionar, fo madhten fie fich im 3uli 1866 bahin auf. 3ebocf) ber ®äupt*

ling mollte bamals feinen 9)tiffionar haben. IV3 3ahr fpäter reifte 9Jtif*

fionar 23eper, ber in jener 3^it beS Krieges megen auch auf ©ha 9)latlale

mar, aufs neue bahin, unb nun gelang eS ihm, bie 3uftimmung beS

Häuptlings zur Anlegung einer Station zu erhalten. 21m 9. 9)lärz 1868

Zog er bafelbft an. 9Jtit 21nlegung biefer Station trat unfere 9)liffion in

bie füblidje Reifee 3one ein, mo ber ^fTanzenmuchS fchon tropifdj zu

merben anfing.

21uS ben Schluchten beS hoheu ©ebirgeS ragten 80—100 guft h°h e

©elbholzbäume empor, unb mährenb in ben Tiefebenen beS ßanbeS meift
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nur frumnte unb früppelljafte Väume ftanben, muffen auf ben mehr ebenen

Stetten beS ©ebirgeS bie herrtichften ^Salbungen, bie an bie Eichern unb
Vucfjenmätber Seutfcfjtanbs erinnerten. Sabei gab eS bort, tote freitief)

überall, mo in jenen ©egenben Verge unb Reifen mären, fotefje 3Jtaffen

üon Fabianen, bafe bie ttftenfchen in ber 3eit üor ber Ernte einen mähren
$rieg mit ihnen führen unb ihre gelber mit hohen S)orngehegen bieijt

umgeben mußten. Sie Sömen Rotten ftc^ in ben erften Sauren mieberholt

üon ber Station, ja aus bem Viehfraal, Kälber meg unb fielen fetbft

9ftenfcf)en an.

97acf)bem Vr. Beider feine grau üon üftatat fich gefjott hatte, mäljrenb

meldjer 3eit fein Scfjmager Enbemann bie Station üermaltete, ging er

gunächft ans Vauen. Sie Stätte für ben Vau lag bidjt neben einem

immer fliefeenben Vächlein, meines aus einer mit riefigen fdjattigen Väumen
befe^ten Shalfcf)tud()t beS ©ebirgeS herabfam. (Sin 2Bof)nhäuSchen mürbe

hergerichtet, ein ^ircfjlein mürbe gebaut unb am 22. Üftoüember 1868 burefj

bie Saufe gmeier Vafjutho, bie atterbingS nidfjt oon bem Vlauberger Volf

maren, feierlich eingemeiht. Ser eine oon ihnen, VeperS Unecht, ein

gtücfjtling aus SefufuniS Sanbe, fagte einmal gu ben ßeuten, bie ihre

Häuptlinge fürsteten, aber ©ott nicht fürchteten: SBoüor fürstet ihr euch

benn? Vor ben Käufen, bie einem nichts thun! Slber ben Sömen, ber

eudh freffen fann, ben fcheut ihr nicht. 3« ihnen gefeilten fich einige 9Jtänner,

bie früher in 9ttatal unb ber Sfapfolonie getauft maren unb nun in ihre

©eirnatf) gurüefgefehrt in ©efahr geftanben hatten, in ber gang fjeibnifchen

Umgebung, ohne irgenb melche geiftlidje Anregung unb djrifttiche ©entern*

fchaft, felber mieber ins ©eibentum gurüefgufinfen. Unter ihnen mürbe

fonbertich einer Samens Salomo bem ttttiffionar eine treue Stüfce unb

ein bereitmittiger ©elfer.

SaS that bem Vr. Veper auch ^otfj. 3)enn je tiefer hinein ins

©eibentum ber SO^iffionar fommt, befto mehr hat er üor ben Saunen unb

bem gang unbeftänbigen Sinne ber ©äupttinge unb beS VolfeS gu leiben,

nnb nach biefer Seite hin hat fonberlidf) Veper üiet auSguhalten gehabt.

2lm 25. 3u(i 1869 fonnte ein Ehepaar (oorlantfche Seute, atfo noch

feine Vacfjananoa) unb bereu brei Sfinber getauft merben. Se&tere gaben

ben Anfang ab gu einer ^inberfcfjule, bie gleich am fotgenben Sage ihren

Anfang nahm.
3n biefer 3eit famen nach Vlauberg jene 5 Ehriften üon Votfcfjabeto,

bie baS Eüangelium auch gu ben Vafchalafcha biefer entlegenen ©egenb

getragen hotten; beS 3ebebäuS Slnfpradje unb Vermahnung, bie er eines

Sonntag§ nach ber ^rebigt hieit, machte burch ihre Einfachheit, Klarheit

unb 5tngethanheit auf Vr. Veper einen befonberS erguiefenben unb ftär*

fenben Einbruch

Eine befonbere Vematjrung ©otteS erfuhr biefer Vruber eines SageS,

als er üon Vtatlate burch bie mafferlofe Sornbufdj * Einöbe nach ©aufe

gurücfritt, unb plöptich menige Schritte üor ihm, ber ohne ©emefjr mar,

ein Söme mit offenem Aachen anffprang. ©ang erfdjrecft fpornte er fein

Vferb feitmärtS in baS Sorngeftrüpp, unb ©ott ber ©Err erhörte fein

angftüotteS Seufgen unb hielt bem reifeenben Siere ben Aachen gu, bafj

es ihn meiter nicht üerfotgen burfte. — Einige 3eit nachher begegnete er

einer großen Sömin, bie er erft bemerfte, als er etma noch breifeig (Schritt
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üon ipr entfernt mar. Sa§ Sier blieb rupig ftepen, obgleicp e§ burcp

be§ Bruber§ plöfelicpe§ (Srfcpeinen — er mar eben um einen Bufcp gebo=

gen — etma§ erfd^raf. Br. Beper aber feprte eiligft um unb bog bann

feitmärt§ au§; ba§ böfe Sier burfte iprn feinen Scpaben tpmt, benn bie

(Sngel ®otte§ maren in§ Drittel getreten.

(5-nbIicp, am 8. September beleihen 3apre3 1869, patte Br. Beper

bie greube, ben (Srftling jene§ BoIfe3 taufen gu bürfen, eine§ gäuptling^

Sopn 91amen§ Stgoäfo, ber bamat§ ein SJtann üon 32 3apren mar.

AI3 mieberpolte kaufen (Singeiner au§ bem Bolfe ben Reiben bie

Sftadpt be§ (Süangelium§ öor bie Singen füprten, bracp Anfang be§ 3apre3

1872 ber 3orn berfelben unb ipre§ gäuptlingä mieber einmal in folgen

flammen au§, bafe bie Aufpebmtg ber Station gu befürchten ftanb. (Sin

gamilienglieb be§ 3?önig§, Sftafeäre mit tarnen, patte fic^ burcp atte§

3ureben mie Bebropen be§ erfteren nicpt abpalten laffen, gläubig gu merben;

fo foüte benn er unb mit iprn bie auf ber Station mopnenben (Spriften

ümgebracpt merben. Br. Beper fcpreibt barüber: Sdpon mar ber Sag
beftimmt (ein Sonntag), mo eine Scpaar Bemaffneter bie ©läubigen über*

fallen foüte, aber mir erfupren bie Söaprpeit be§ 2öorte§: Befdpliefeet

einen Stat unb e§ merbe nicpt§ barau§! 3u meiner greube pielten fidp

alle meine ©emeinbeglieber in jener Angftgeit tapfer; fie oertrauten bem,

ber gefagt pat: 3dp bin bei eudp alle Sage, bi§ an ber 2öelt (Snbe.

Sftafeäre jebodp foüte ümgebracpt merben; er erfnpr e§ nodp geitig

genug, um bei Stadpt unb Siebe! gu fXiepen, opne feinem ßeprer baüon
Stacpricpt geben gu fönnen. SJiitten in ber Stadpt fam er auf ber Stacpbar*

ftation Sftafdpabeng an, flopfte ben bortigen Sftiffionar Baumbadp perau§

unb bat um Staeptperberge. Siefer fiiplte fidp felbft befdpämt burdp einen

foldpen SJiann, ber um feinet ®Iauben§ mitten gäuptlingfdpaft, gab unb
®ut unb atte§ im Stidpe liefe.

Auf gürbitte be§ gäuptling§ Sftatlale fonnte SJiafeäre inbefe nacp

einiger 3^it mieber nadp gaufe gurücffepren.

Sa aber bie Sropungen unb Anfeinbungen nicpt aufpörten, fo litt

fcpliefelidp bie @efunbpeit be§ 9ftiffionar3 unb feiner grau Ö^ng ernftlidp

unter ben immermäprenben Aufregungen, fonberlidp feit Dftober 1872 ein

Häuptling ber Bäroa mit feinem Anpang üon mepreren punbert Scannern
unb bereu gamilien, au§ iprem Baterlanbe üertrieben, üon SJtalobocpo

aufgenommen mürbe unb bicpt bei ben gäufern ber Station ßanb gum
Bauen angemiefen befommen patte. Siefe Bäroa legten e§ auf alle SBeife

barauf an, ben SJliffionar enblid^ üon ber fdpönen Duette unb feinem mit

gleife angelegten Dbft= unb (Semüfegarten meggubringen, um bann bie

lacpenben (Srben gu fein. Sa befdplofe im Dftober 1873 bie Spnobe, ben

Br. Be per auf eine meniger aufreibenbe Stelle gu üerfefeen, unb gmar
nacp Söaterberg, mo Br. ^obolbt eben geftorben mar. Br. Beper trat

bafelbft im Sftärg 1874 al§ beffen Stadpfolger ein.

3n Blauberg mar fcpon im Segember 1873 Br. Stedp eingetroffen,

ber nadp Beper§ Abgang bie Station felbftänbig übernapm. Unter allen

aucp jefet nicpt au^bleibenben Jagereien ging bodp bie Arbeit fort, unb
felbft üon ben plagenben Bäroa fanben fiep etlidpe gur ©emeinbe pingu.

(Sine eigentümliche Aeujapr^feier pielt Stecp beim Beginn be§

3apre§ 1875. 3uerft pielt ber einfame Sftiffionar für fiep allein eine ftitte
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geier be§ Übergang^ au§ bem alten in ba§ neue gaßr. ®ann eilte er

hinauf in bie ftitte 0ternenna<ht unter ben Saum, mo at§ (Slocfe ein

bleierner haften ^tttg unb läutete (!) hört gemaltig. §)ann fd)oß er atte

feine ©emehre unb £ergerote ab, ba§ gab gufantmen 8 0cf)üffe. 2)aburcf)

mürben bie ©laubigen gerufen: fie famen fchnett herbei unb feuerten auch

ein jeher fein ©emetjr ab. 2)onnerähnti<h, oft fiebenfad), fragte unb fjattte

e§ in ben 0df)tuchten ber Serge mieber.

darauf gingen atte in bie fefjr hett erleuchtete 0tubirftube unb fangen

mit einanber ba§ ßieb: Sun taßt un§ gehn unb treten. ®ann ta§ 9Jtif=

fionar ©tedh ben 90. $fatm, hielt eine furge 2lnfprad)e unb that ein ©ebet.

3um 0chtuß reichten fich atte bie ®änbe, fdjtoffen einen 3hei§, beteten ben

£aufbunb unb ben ©tauben unb fangen: &ie ©nabe unfere§ §©rrn gefu

©hrifti u. f. m. Unb nun fragten abermals bie ©djüffe burch bie £uft.

3Jiofe§ Stafeäre, metcher teiber tief gefallen mar, gab nachher beuttiche

groben feiner Süße, bie ©laubigen üerfäumten auch nicht, ernft unb ein?

bringlidf) über fein ©eetenheit mit ihm gu fpredfjen. 2)od) ging e§ fpäter

mieber tief htnab mit ihm, fo tief, baß er 1883 üon ber ©pnobe öffentlich

in ben großen Sann gethan, atfo bon ber ^irdjengemeinfdhaft böttig au§?

gefchtoffen merben mußte.

ttttap ene,

ein Häuptling, melcßer fich öor Burgern mit feinem Sotfe jenfeit Stauberg

niebergetaffen hatte, fanbte im Sobember 1875 einen Stann gu Sruber

Saumbad) nach ttftafdjabeng mit ber Sitte, ihnen gu halfen. Sn ihrer

geimath mürben fie nämtid) mit bem Starte ©otte£ bebient, ber Häuptling

fetbft befugte fonntägtidh ben ©ottetaienft, fein ättefter 0ohn ttttahunattata

unb mehrere mit ihm maren ermedt morben. $)agu mar noch ein leben?

biger ©hrift ihre§ Sotfe§, Stafe§, neulich au§ Satat gurüefgefommen.

Such an bem neuen Stahnptaße hatte ber Häuptling ba§ Segenmachen

unb anbere hetbnifche 0itten abgethan, unb bagegen ben 0onntag einge?

führt, an metchem niemanb arbeiten burfte. $>ie ermeeften £eute famen

bann auch gufantmen gum ©ebet unb gum ßefen be§ Startes ©otteS, über

metd)eS fie fid) nachher gu befprechen pflegten. 2)er ©efanbte, ber bieS

berichtete, feßte fdngu: S3ir fühlen unfere Srmuth, unb menn bu nicht

fommen fannft noch ein anberer ßehrer, fo gieb un§ einftmeiten einen

©täubigen au§ bem hefigen Sotfe, ber un§ unterrichten fönne.

Sier Stachen fpäter machte Sruber Saumbach borttjin eine Unter?

fudjungSreife. 2>iefetbe ging burch bicßteS ©ebüfcf) unb über fetfige

©ebirgSpfabe uub mar feßr befdhmerttcß. Snteßt mußten auch bie Sferbe

gurüefgetaffen merben, unb eS ging gu guß fo fteit bergan, baß bem Sruber

Saumbach mannigmat ber Stthem auSging. Oben that fich aber auch eine

neue Statt auf: eine ©bene brei Stagereifen meit, an beren ©renge neue

©ebirgSgüge aufftiegen. Salb gingS burch eine fchnurgerabe 0traße, gu

beren 0eiten §ütten unb Kraale ftanben, hin gu einem freien $taße, ben

ein Saum befdhattete. §ier mar ber SerfammtungSptaß, unb batb fam?

metten fid) bort fünfgig unb mehr ttttänner. Sad) langem SBarten, furg

üor 0onnenuntergang, fam ber §äuptting. ©r hoffte, Sftiffionar Saumbach
mürbe gleich bort bteiben, unb mar fehr enttäufdht, als er hörte, bieS
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fömte nicht gefcßeben; fo bat er menigftenS um häufigen 23efucf) beSfelben.

£agS barauf laufefiten an 200 3^örer bem geprebigten 2öorte üom großen

Sfbenbma^L

Üftacb fixerer 3^tt mürbe ©alomo £babo, ein bemühter ©brift

aus SÖIauberg, gurn iftationalbelfer bet Eftapene beftellt. gaft ber gange

©tamm faub fiep gu feinen ©otteSbienften ein unb 22 traten in ben

£aufunterricf)t. ©o fd^ien aEeS gut gu geben.

3Iber halb fam ©dfjlag auf ©djlag. gm Elpril 1876 traf bie Trauer*

botfepaft ein, baß ber febon genannte EftofeS, ber einzige ©brift aus Efta*

peneS SBolf, bßtmgegangen fei. Eöie batte fiep biefer Eftann auf ben bafb

anfommenben ßeprer gefreut! SDenn, fo fagte er, icb bin no<p ein ^inb im
©tauben. ElIS fein ©nbe fam, mar ©alomo gerabe in SSIauberg. 2)ennocp

ift er auf feinem ©terbelager nidbt ohne pflege gemefen. Unb gmar bat

ibm nebft feiner eigenen grau ber afte, früher febr große gauberboftor

^epofepe in feiner ^ranfpeit beigeftanben, bat bei ibm gemacht unb ihm
feine fepmergpaften ©efepmüre auSgemafcpen. SDieS alles tbat er aus Siebe

um beßmiEen, meil EftofeS ein ©brift mar. Slnd^ er fefbft bat baS EBort

©otteS lieb gemonnen, batte bie 3auberei feitbem unterlaßen unb feine

3aubermürfel oor ben Elugen ber barüber nnmilfigen Seute ins 2)icficpt

gemorfen.

gebt fam Eftiffionar Regler an, um in biefeS einft öielöerfprec^enbe

EIrbeitSfelb eingutreten. Elber mie nngünftig fab nun aEeS aus ! £)ie ©teile,

melcbe ihm guerft angemiefen mürbe, lag in einem beißen, ungefunbett

S3ergfeffel, einem nötigen gieberlodp; gubem fanb fidb ber nädbfte £fraal

eine ©tunbe entfernt oben am Ekrge. — ©ine anbere ©teile, bei einem

munteren Bergflüßcpen, bie bem ESr. S3aumba<p guerft angegeben mar, märe

febr fcpön gemefen; leiber aber mar biefelbe Oon einem englifeben perum*

giepenben Hänbler befefct unb biefem bereits gefepenft morben.

£agS barauf mürbe ber ^raal beS Häuptlings Eftapene erreicht.

S)a fab eS anberS auS: 70 bis 80 ©rmaepfene batten fidb tn bem ßpon
halb fertig gefteEten pölgernen Sfircpenfcpuppen gum ©otteSbienfte berfammelt

unb härten ber $ßrebigt anbädbtig gu. Etacpper mürbe ein Söauplafc anS=

gefuept, Eftapene moEte bie ©adpe bei feinem Dberpäuptling ^epibi ober

Etamajlo in Drbnung bringen, unb feine Beute üerfpradben, fie moEten
bann fofort einen EBagenmeg in ©tanb fepen; menn aEeS fo meit fertig

märe, foEte an Ettiffionar Regler S3otfc^aft gefanbt merben.

SXber bie 33otf<paft fam unb fam nidbt. 2)a madbte fiep Efliffionar

Regler tropbem im guli 1876 auf ben EBeg. Nichts mar gegeben. £)er

Etauplap foEte fo befebränft merben, baß nidbt einmal ein glecfdpen für

einen fleinen ©arten blieb, unb eben fdpiefte auch ber Dberpäuptling SMjibi

bie 23otfcpaft: £)er EJtiffionar foE mieber fort. Eftapene madbte ebenfaES

neue EluSftücpte, baß er ben Eftiffionar nicht haben möge.

EBie ift eS aber bei bem Häuptling gu einer fo üöEigen unb plößliepen

©inneSänberung gefommen? ©ein ©obn EJtapunatlala batte mieberbolt

gehört, bie $arifer Eftiffionare, meldbe auch in jene ©egenb gu fommen
münfdpten, feien gang anbere Beute als bie berliner: bie fdblacbteten bie unb
ba einen Odpfen für bie ©ingeborenen unb fochten andb Kaffee für biefeiben.

2)em mar inbeß nicht fo: bie $arifer eüangelifdben Eftiffionare beobachteten

in biefer Hiafi^t eine burebauS nüchterne unb richtige EftiffionS * $ra£iS.

Jfurjc ©efdjidtfe ber berliner 9JJtffton in ©übafrifa. 18
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So mürbe beim 9ftapene§ $olf einftmeilen eine 2lrt Slujgenftation für

Sölauberg (f. Seite 272). 2)ie angeregten Seute tarnen, fo oft fie tonnten,

bortfjin gu ben ®otte§bienften : ifjr gäuptling legte ihnen' babei fein

§inberni§ in ben 2öeg.

3m Üftoüember 1877 unternahm 9Jttffionar Stech eine Steife öon

brei Sagen gu biefem Stamme be§ ®äuptling§ 3)tapene. 3Jtit ihm ging

fein ©rftling $etru§ 97goäfo unb etliche anbere. Sttit bem 2ftorgenftern

braten fie auf, aber erft mit (Einbruch ber Sunfelljeit erreichten fie auf

ßergab mit bem (Brhfcnnmgcn.

fteilen gel§= unb SBalbmegen ben üvaal be§ Häuptlings 2)tapene. Neffen

Sohn 9ttahunatlale, ferner üftfa'ilale, ber gührer be§ bortigen fleinen

Häufleins, ber alte $auberboftor ber fid) fefir entfliehen bem

(Smangelium gugemanbt hatte, aber noch nicht getauft mar, unb^oiele anbere

maren in furger grift bei einanber, braten aus in helle greube über

ba§ kommen be§ OftiffionarS, unb feierten noch eine erbauliche Slbenb*

anbadjt. Ser folgenbe Sag, ein Sonntag, mürbe gang unb gar bem

®otteSbienfte gemibmet, unb 9ftontagS mit ber grühe mürbe ber Sftücfmeg

angetreten. Sftiffionar Stech madhte mit ben Leuten ab, bajs er alle brei
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9ftonat, unb gmar jebe§ 9Jtal ben erftett (Sonntag biefen 3ettabfdf)mtte§,

gu ihnen fommen motte, üftaef) gmei ober bret Sonntagen fottten bann bie

ßiebhaber be§ 2öorte§ ®otte§ gu ihm auf bie Station SSlauberg fommen;

nnb mieber nach gmei ober bret Sonntagen motte er ihnen etliche feiner

tüd)tigften ©emeinbeglieber, namentlich ben Salomo htnfdfjicfen, bie ihnen

nach beftem Vermögen @otte§ Söort bringen unb fagen fottten.

2)a§ mar benn ba§ neuefte, fern gelegene unb fehr befdjmerlidj gu

erreichenbe gilial üon 23lauberg. Wurf) bei 9)ianafe mürbe halb nachher

eine üftebenftation eröffnet.

3m 3uli 1876 fonnte 9Jttffionar Stech eine £fage§fchule mit neun

Ambern nnb feine junge grau eine 37ähfchule beginnen; mit ben @rmachfe=

neu richtete er eine Stbenbfchule ein.

©djfnutmgenfahrt bttrd) einen «Hu§.

Sin gmei feiner guerft getauften fed)§ (Srmachfenen hatte er bamal§
eine rechte greube. (§§ maren gmei günglinge, melche üon einer ttteife

gerabe gu ber 3eü hetmfehrten, al§ bie greuliche 2}efcf)neibung§geit ber

Söäroa ihren Slnfang nahm. Sofort lehrten fie um, ohne bie 3h^gen
auch nur gefeben gu haben, gnbefj hatte man bereite nach ihnen gefragt

unb gefuefjt, um fie ebenfalls gur Teilnahme an jenen ©reueln gu gmingen.

Sie flohen guerft nach ttttatlale unb bann nach ttttoletfdji, mo fie beut

23r. Oiegler bei feinen Arbeiten getreulich halfen, §äfdjer, melche ihnen

nadjgefanbt maren, um fie mit ©emalt gurüefgubringen ober gu erfchieften,

fanben fie gliicflichermeife nicht.

üftit ben SMroa hatte e§ fid) überhaupt immer günftiger geftettt.

SBährenb bie eigentlichen Söemohner üon 23lauberg, bie 23achanänoa, ba§

heifet bie „sftichtsSBottenben,'' ftch fort unb fort hart unb abmehrenb gegen

18 *
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baS 2Sort ©otteS Betotcfen hatten, fam üon ben 23äroa einer nach bem
anbern gum ©tauben. Unb fomit betrübte eS ben 9fttfftonar Stech gar

fefer, als bieS 25plf im gebruar 1878 in feine frühere ©eimat im 33etfcfeuas

nenlanbe gurücfgog. ©nbe 3anuar gab eS unter ihnen noch ein merk
mürbigeS Suchen nnb fragen nach bem ©üangelium, fo bafe bie ^ircfee

an ben Sonntagen üiel gu flein mar unb ber ©otteSbienft im
.
freien

gehalten merben mufete.

3m 3afere 1879 ftarb ber Häuptling Rtalebocfeo. £>er ÜJliffionar

Stech hatte bemfelben in feinen lebten Stagen noch manche Siebe ermeifen

fönnen, leiber ofene l>aburcfe bem ©üangelium ©ingang in bieS ©eibenfeerg

üerfcfeaffen gu fönnen. Sein junger Radjfolger Sefete fcfelofe fich eng an
SSr. Stech an, ba ihm biefer bei ber fcfemierigen Übernahme ber ©äupk
tingfcfeaft mefentlicfee $)ienfte gegen feine Sßiberfacfeer leiften fonnte. greilidfe

feinen trüber unb Rebenbufeler Rtacfeore unb beffen Söruber unb Rtutter

liefe er fofort nach feinem Regierungsantritt ermorben — auf Söefe^I feines

beworbenen RaterS, mie er fagte, unb mie biefer alterbingS auch noch

im Sterben befohlen hatte.

2luf ber Slufeenftation bei Rtapene geigte eS fidf) leiber immer mehr,

bafe fomofel biefer Häuptling mie auch fein Sofen Sftafeunatlala üerfommene
unb bem ©üangelium unb einer aufrichtigen 23efeferung innerlich abgeneigte

Rtenfcfeen maren. dagegen fonnte am 11.3uli 1879 ber frühere alte

3auberboftor ^dfeofdfje bafelbft getauft merben.

Über einen ähnlich unlauteren unb unentfchiebenen Rtann, ben 9Jla*

lacfeafee, hörte RMffionar Stech folgenbe feöcfeft begeicfenenbe Unterhaltung

gmifdjen Slbrafeam, ^feope unb SßauluS, benen er auf bem SBege bon

Rtapene anfcfeeinenb teitnamloS boranritt. — ©uife! ©abt ihr ben 9Jta?

lacfeafee nicht beobachtet, begann Rbrafeam, mie er bafafe, mie er fich

fcfeämte? 0, maS ift bocfe baS für ein Rtenfdfj! 2Sie fieht er aus, mem
gleicht er? ©r ift gar fein 9ftenfcfe: feinen Sappen 3atg mehr auf bem
Seibe! 2Birflicfe ein Oftenfcfe ber 3rre unb ein ^inb beS SatanaS. 3a,

fagte ^feope, ber SatanaS ift fcfelau, er ift ein Schelm; SDiabolufee (ber

Teufel), er locft, er locft, er locft ein menig, er locft fchön; jefet gieht er,

jefet gieht er, unb hat er ben Rtenfcfeen betrogen, bann lacht er ihn aus.

beginnt ber Dftenfch fich gu fchämen, fo ift bei 2)iabolufee meiter nichts

mie Sacherei: bann geigt er feto unb lacfet, bann geigt er ba unb lacfet;

bann fagt er: ©S ift beine Scfeulb, bu feaft eS ja gemufet; bann fcferecft

er: ©efee nicht gu ben ©laubigen, fie oeracfeten bid5
;
bann [tiefet er mit

Scham, unb ber Oftenfcfe fcfeämt fiefe üor ben ©laubigen unb üor ben

©eiben, unb er ifet nirgenb füfe. Unb ich fa9 e euch, fefete $auluS als ber

ältere feingu, ein Rtenfcfe, melcfeer anfängt gu glauben ofene ein brennenbeS

©erg, ber fann eS nicht üermögen: jefet glaubt er flein menig, jefet fehlt

er in ber klaffe (£aufunterricfet), jefet in ber ^irefee, jefet mirb er rnübe,

jefet fällt er, jefet liebt er bie ÜEBelt, jefet ift er üerborben. 3cfe fage euch,

üftalacfeafee feat niefet gebrannt üor Siebe; er feat angefangen gu glauben

mit gmei ©ergen, unb barum feat er eS nicht fönnen üermögen.

3n ben folgenben 3aferen nafem bie SSeiterentmicflung ber Station

im gangen einen ruhigen Verlauf. 5tucfe auf ben Slufeenftationen bei 9Jta?

pene unb Rtanafe ging eS mieber beffer oormärtS: auf beiben $läfeen

baueten fich bie Seute fleine ^ircfelein. 2lb unb gu muefefen burefe Sieber*-
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unb §unger§geiten rec^t bebrohticfje üftöte; hoch mürbe bergteidfjen immer

mieber übermunben. ©ann famen mieber fo heftige SRegengüffe, baß fomoht

ba§ 9Jttffionarhau§ mie auch bie Kirche arg befifjäbigt mürben. ©ie ©e^

meinbe bemie§ inbeß gur Söieberherftettung fo großen ©ifer, baß halb

ntte§ mieber in Orbnung mar.

3m Sluguft 1883 mar 9ttiffionar Stedh mit 12—15 Männern gn

einer 23efpred)ung in ber Kirche üerfammelt. Nachher entfpann fidfj noch

eine Unterhaltung über geiftlid^e ©inge. ©ie Dfabe fam and) auf ©tauben

unb Sßiffen, unb ma§ öon beiben guerft anfange. 2ftofe3 fprad): ©§ ift

ein§ : idh fam unb erfannte unb glaubte
;

ich fam unb glaubte unb mußte.

9ftattt)äu§ fpracfj : ©3 finb gmei trüber, einer fann ohne ben anbern nidpt

fein; mer aber ber große Söruber ift, meiß ich nicht. $etru§ fagte: ©ie

©rfenntniä ift ba§ erfte, ber eble, ftuge Söme; aber ber ©taube ift ber

23üffet, ber ftarfe, er fommt au§ ber ©rfenntniS. Satorno enblich fagte:

©er ©taube ift ba§ erfte, ber SJftann; fein Söeib ift bie ©rfenntntö; bie

Siebe ift ihr erfte§ ^inb.

2tm Sdptuß be§ 2öeihnacf)t§fefte§ 1883 mürbe eine SSerfammtung

gehalten, in metdher für jebe ©egenb unb Station Sente an§gefonbert

mürben, meldpe biejenigen ©hriften auf ihren ^raaten auffnchen fottten,

bie burdf) ihre ©rägheit, $erfet)rlheit ober offenbare Sünben Slnftoß ge=

geben hatten. Sille machten fiep auf ben 2öeg: ba gab e§ biete 9ftüpe

burcp bie fteiten 23ergmege mtb noch mehr burcp bie SBefprecpungen
;
aber

alte fehrten befriebigt gurücf.

dennoch marb e§ je mehr unb mehr fcpmergticp empfunben, baß e§

an tüchtigen üftationatgepülfen fehlte, infofern biefetben nämtidj burch fonft

moht bemährte -üiänner au§ ber ©emeinbe bodh nicht böttig erfept mürben.

Sltterhanb unangenehme SSorfätte unb 3miftigfeiten auf ben 2tußenftationen

bei 3Jtapene (Ouebtinburg) unb DJtanafe (Serben) machten bie§ recht fütjts

bar. S3ei Ottapene mürbe ba§ gute ©inoernehmen 1886 pergefteilt, nacpbem
bie beiben am meiften gehaßten unb berteumbeten Stbrapam unb £agaru§
ba§ Sanb berlaffert hatten unb mieber gu ben 3prigen, ben 23arnangmato,

gurücfgefeprt maren. dagegen ift bie gange ©emeinbe ber Slußenftation

bei 9ftanafe, 50 Seeten ftarf, auf betrieb ipre§ bort ftationirten 97ationat=

gehütfen Satorno bon nuferer 30liffion unb ^irdhgemeinfdpaft gu ben 2Be§^

tepanern übergegangen. Satorno mar bor mehr at§ gmangig 3ahren burdh

ben me§tet)anifd^en ttttiffionar Slttifon in üftatat getauft morben, mar bann
aber 3ahre tang auf ber Station 23tanberg meiter nntermiefen unb gum
97ationatgepütfen au§gebitbet. ©r hatte auch fo treu unb eifrig gearbeitet,

baß er bie3 Stmt überfam unb baß er auch im Sommer 1886 gur Spnobe
auf ber Station bei üFtotetfdpi mitgenommen mürbe. ©ann mar er gleich

nachher gu einer größeren meSleßanifcpen ^onfereng auf ber Station
©oobpope eingetaben morben. ©r teiftete berfetben golge, trat förmtidh

gn ben 2Öe§teßanern gurücf unb hatte in gotge beß bie ©emeinbe ber

Station bei 2ftanafe (©erben) üon ber ^Berliner SJttffion abfpenftig gemadpt.

3nbeß fottte bie D^ücferoberung biefer Station oon ber fteinen 2tnßen=

gemeinbe bei ©aniel OJtabibane au§ üerfndht merben, ba biefe fidh mehr
unb mehr gn befeftigen fchien.
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©6enfatt§ üon ©pa 2J7atIaIe ou§ rnadpte DJtiffionar DJtofcpüp im
3apre 1865 ben erften S3efud^ in

Ütakdjnbntg*

Da§felbe ift an einem 33ergguge gmifdpen ©pa DJtatlale unb SSlauberg ge?

legen, nur gmei teilen üon legerer «Station entfernt. Später 1866 be?

fudpte 33 e per, nacpbem er in D31auberg fidp niebergelaffen patte, fepr halb

ba§ ttapegelegene 23olf üon Dttafdpabeng unb feinen Häuptling DJtonjebobi,

ber in Dlbpängigfeit üon äßongoäti (ober DJtatlale) feine §errfdpaft führte.

Dtadp einigen DSerpanblungen erflärte fid^ ber Häuptling mittig, einen

DJtiffionar aufgunepmen, unb am 20. gebruar 1870 legte DJtiffionar

Drümpelmann bie Station an. Sunäöpft gefdpap bie§ an einer ferner

gugänglidpen Stette be§ ©ebirge§, bie fiep halb al§ rtidpt gefunb ermie§,

mäprenb gugleidp bie bort befinblidpe Duette al§ nidpt ftanbpaltenb erfunben

mürbe. So üerlegte er bie Station furg barauf an ben gufc be§ ©ebirge§

unb fing auf§ neue gu bauen an. @3 mar pier in DJtafdpabeng unter

atten berliner Stationen faft bie größte SBafferarmut. So patte ber

DJtiffionar erft üiele DJtüpe, bie fleine üorpanbene Duette aufgugraben.

Unb al§ er bamit etma§ Erfolg gepabt patte, famen DJtenfdpen unb DSiep,

um üon ber getpanen Arbeit ©ebraudp gu madpen, unb gertraten unb ger?

ftörten babei mieber üieleS, gu fcpmefgticper D3etrübni§ be§ einfamen DJtif?

fionarg, ber nidpt nur Duettauggraber, fonbern audp Steinebredper, DJtau?

rer, 3itmtmmann unb atte§ in einer $erfon fein mufjte.

Dlm 23. DJtai gog er in fein fleine§, au§ nur einem ©emadp be?

ftepenbe§ ®äu§dpen ein. Dtun ging er mit frifeper Duft an§ $rebigen.

3m ganuar 1871 fam gu bem alfo in ber ©infamfeit arbeitenben

Drümpelmann in DJtiffionar 33aumbacp ein lieber ©efäprte. Unb al$

am 17. Dlpril be§ folgenben gapre§ DJtiffionar Drümpefmann nadp unferer

Station D3etpanien im Dranje?greiftaat üerfept mürbe, übernapm D3r.

Baumbadp bie felbftänbige Sßeiterfüprung ber Station DJtafdpabeng. Sang?

fam ging bie Dlrbeit meiter.

©rft im gapre 1874 fonnten bie beiben ©r ft I in ge ber Station

getauft merben: DJtafdpilo, meldper ben Dtamen Daüib, unb DJtatome,

meldper ben Dtamen gofef erpielt. DIber leiber mar bie greube barüber

nur fepr furg. Daüib mürbe burdp ein peibnifdpe§ 2öeib üerfüprt unb

flop mit ipr. gofef mürbe burdp ba§ mepr al§ peibnifepe DBefen feiner

grau bemogen, biefe üon fiep gu ftopen; barnadp folgte er bem Dtufe feinet

peibnifdpen DSater§ unb üergog nadp Döaterberg. Dodp feprte er halb üon

bort gurücf, unb feine fonft fo böfe grau trat in ben Daufunterricpt.

gm folgenben gapre 1875 meprte fidp bie geinbfdpaft mieber fo

fepr, ba§ auf einer grofeen $olf§üerfammlung befdploffen mürbe, ben

Seprer au§ bem ßanbe gu üermeifen. Diejenigen inbefj, meldpe fidp bi§

bapin treulidp gum DBorte ©otte§ gepalten patten, bekannten üor ber

gangen DSerfammlung, bap fie niept mepr üom Söorte ©otte§ laffen fönnten;

lieber mottten fie DSaterlanb, ©Itern unb SSermanbte im Stidp laffen. Der
D3efdplufj fam benn audp nidpt gur Dlu§füprung. gene treuen 33efenrter

aber famen pernadp eingeln gum DJtiffionar unb baten bringenb um bie

Daufe, bie ipnen benn audp bei bem nodp gröfeern ©ifer, ben fie üon jept

ab bemiefen, halb erteilt merben fonnte.
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Anfang 1876 fjatte 3JMfftonar 33aumbadp eine grofee $reube. £)er

eine ber beiben (Srftgetauften,

®aüib,

feprte lieber: er befannte bem Sftiffionar fein (Slenb nnb ergaptte, bafs

(Bott ber ®(Srr ibn auf ben 2)iamantenfelbern, mopin er feinen Söeg ge?

nommen patte, in eine §arte Sdpule genommen pabe. (SineS £ageS mürbe

er bort mit mehreren anbern in einer (Srube oerfglittet. ®a fap er feinen

Xob üor Gingen nnb badete : Sept ruft midp (Bott, maS merbe idp ihm
antmorten barüber, bafe ich mich fo ferner oerfünbigt habe? Slber nodp

einmal erbarmte fiep ber ®(Srr. ®ie über ber (Srube befinblidpen Seute

gruben fo fcpnell als fie tonnten, nnb 2)aüib nnb feine (Senoffen arbeiteten

fiep mit ben gänben heraus. (Sr patte feinen Schaben genommen, erholte

fiep nach einigen £agen nnb oerbiente üiel (Mb. 2)odp aber fanb er feine

^upe nnb eine Stimme in feinem Smtern rief ihm unaufhörlich gu: X)u

mufet gurüdf gum Seprer, ibm beine Sdpulb gu befennen. So nahm er

benn feinen £opu, faufte allerlei nüplidpe Sachen ein nnb bebielt noch

ein Summeen (Belbe§ gur Steife übrig. SDaS tbat er am (Snbe einer

Söodpe,' nur ben Sonntag mollte er bort noch gubriugen, mit Anfang ber

neuen SBodpe füllte es nach £>aufe gehen. Xa mürbe in ber 97adpt baS

Seit, in meinem er mit mehreren (Senoffen fdhlief, bnrdhfdhnitten nnb alles,

alles geftohlen. (Sr fagte gu fid) felbft: (Sott pat mir ben fcbönen Skr?

bienft gegeigt, bie fdpöneit Sachen habe idh mit Singen gefepen; je£t ift

alles hin, ich batte mich gu ferner Oerfünbigt. Seine (Senoffen nnb fein

£err rieten ihm, meiter gu arbeiten; aber er ging, üon einem ßanbSmanne
unterftüpt, ber bas Seine nodh hatte. (Sang arm fam er gn §aufe an. ltnb

maS martete feiner bort? Spott nnb fcpledpte SSepanblung. üftan gab

ihm nicht fo üief, ba# er fiep fättigen fonnte. Sille, auch fein Häuptling,

fpradpen gn ihm: Sftafdpilo, maS hat bir nun bein (Staube geholfen? ®at
bicp bein (Sott auch behütet? Sßirf (Sott nnb beurlauben meg! (Sr aber

antmortete: £)aS fann idh nicht! Unb fo ift er üon ben Seinigen meg?

gegogen unb gu ÜDkffionar 23aumbadp gefommen, ber fiep feiner pülfreidp

angenommen hat.

2)aS fidp bilbenbe (Semeinblein baute fidp in einem eigenen 2)örfdpen

bidpt hinter ben StationSgebäuben an. ÜJJiandpe Sdpmacpheit mufete an ben

eingetnen getragen merben; audp geitmeilige Stücffälle famen üor. £ömen
mie gfeinbe famen gu Seiten beS SladptS auf bie Station unb oerfudpten

gu rauben
;
aber ber §Ürr hielt immer feine gaub über feine ^inber unb

ihr Eigentum. 3n munberbarer Söeife erfuhren fie bie ©ülfe ihres (SoiteS

am 3. Sftai 1877, mo ein §eer Sftatebelen SftanfopaneS, mohl an taufenb

Sttann, unter Slitfüprung feines SohneS SJtafeebe (f. Seite 250) fidp heran?

gefcplidpen patte, um baS Sklf Oou Sftonjebobi gu überfallen. (Sin Schienen

erhebt fidp, baS, burdp baS borttge brei? bis üierfadpe (Sdpo üerftärft, mie

heftiger Stanonenbonner fidp anpört. Xk SftiffionarSfamilien (StedpS üon

S3lauberg maren gerabe gum Skfudpe ba) ftürgen aus bem ©aufe, bie

(Semeinbeglieber eilen herbei, im üDfiffionarpaufe fidp gu üerfteefen. Sftif?

fionar Stedp ruft: ®ommt, tafet uns in baS ^irdplein gehen unb gn (Sott

im §immet um §ülfe fdpreien! SDaS hört SDaüib 9ftafdpilo, läuft gur
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©focfe unb läutet au§ Seibegfräften, bafe e§ in ben Sergen mieberhafft.

SDann betet ba§ ©emeinbfein in ber Kirche unb fingt ba§ Sieb : 3ft ©ott

für mid), fo trete. SBährenb fie ba3 thun, üerftummt ba§ furchtbare

Sdjiefeen je mehr unb mehr. Sie g-einbe werben üom Sdjreden ©otte§

ergriffen unb rufen einanber gu: Stuf, laßt un§ fließen! Sie ©focfe, bie

©focfe fdjneibet un§ ba§ ®erg entgmei, ber ßefjrer hifft bern Sltonjebobi,

fafjt un§ fließen, fonft finb mir üerforen! Stun befommen bie SJiafdja*

beng’fdjen Sente mieber SJtut, bringen heftiger üor unb jagen bem ffiefjenben

geinbe in Reffen Raufen nad). 2ff§ Siege§geidjen brauten fie 30— 40 am
©ffenbogen kbgefdmittene redete Sfrme mit, üon benen ba§ g-feifcfj gum
Seif üerfpeift, gum Seif gu gräulicher 3auberei üermanbt mürbe. Za gab

e§ öiel Stühmen§ unb $rahfen§. Sanfbarfeit gegen ©ott ben §©rrn aber,

ber ihnen geholfen hatte, gab fid) nicht funb unb bie ffeine cfjriftfiche

©emeinbe erhielt gunächft babnrch feinen 3umad)§. Sa§ ift ein bunffe§

Sifb echten §eibentum§.

Späterhin fdjien biefe erfchütternbe ^Begebenheit hoch einen gemiffen

©inffufe geftenb gu mailen. 2lm festen Sonntag im Kirchenjahr fafeen

brei ober üier ©ruppen gufammen um je einen ©fäubigen. SJtiffionar

Saumbach hörte im Vorbeigehen, bafe oerfcpiebene ©egenftänbe im ©e=

fprädj befjanbeft mürben; ba§ ©nbgief aber lief barauf hinauf: Sefehret

euch, bamit ihr nicht gu erfdjrecfen braucht am Sage be§ ©ericht§.

©§ fehlte benn auch nicht an einzelnen grüßten; gngleid^ fing auch

bie Rohheit unb Söifbheit bei ihren ©efagen nnb 3auberfeften ein menig

abgunehmen nnb fid) gu mifbern an. ©egen ba§ 2Bort ©otte§ benahmen

fich bie §eiben, nad)bem ihre erfte Sleugierbe auf bie ©efdjichten au§ ber

Sibef befriebigt morben mar, recht fefjr gleichgültig. 2fn ben ©emeinbe*

gfiebern fonnte SJlifftonar Saumbach im gangen feine g-reube haben; 'bie

Kirchgänger üont fübfichen Abhänge be§ ©ebirge§ famen ben 2ßeg üon

2 l
/2 Stunbe auch au heifeen Sonntagen regelmäßig gum ©otte§bienfte. ©ine

befonbere ©rguidung bereiteten ihm bie Sftänner ber ©emeinbe SJiitte

Sluguft 1878. Sie famen fämtlich in ba§ SttiffionarhauS unb festen fich

bort auf bie ©rbe. Ser Sprecher räufperte fich, feufgte erft tief auf unb

fchicfte fid) bann an gu fprechen. Viijnheer, mir finb gefommen, bir gu

fagen, baß mir mit bem 2fu§brefd)en unfere§ Korne§ nun fertig finb; mir

finb übereingefommen, jeßt bamit angufangen, baß mir bem §©rrn unfer

Sanfopfer bringen. Unb fo thaten fie am fofgenben Sonntage: ba brauten

fie ihre ©aben in Körben gur Kirche, Sagu maren bie meißen Sßänbe

berfelben gegieret mit Sftai^fofben, Süfcheln üon 3ucferrof)r unb Kafferforn,

auch etne ffeine milbe SJtefone mar mit aufgehängt. Sie Sßür fomie ba§

uiebrige gfeufter maren mit Saubgeminben gefchmüdt. Silit ßob* unb Sanf*

fiebern unb mit Sorlefung be§ 103. $fafm§ mürbe ba§ erfte Sanffeft auf

9Jtafd)abeng gefeiert. Stadjmittag§ fonnten 4 ©rmadjfene getauft merben.

SBährenb am Sfbenb bie ©hriften noch betenb unb fittgenb üerfammelt

blieben, erfchoff üon ber föauptftabt f)tx bie große frommet unb fub gur

heibnifdjen Sefdjneibung ein, gfeidj af§ moffte Satan feinem 3orn über

bie üerforene Seute 2fu§brud geben.

3m Anfänge be3 3af)re§ 1880 müthete infolge ftarfen Siegend ba§

gteber heftig auf SJtafdjabeng. Sie Sobtenffage in ben Kraalen moffte

nidjt üerftummen. Sfudh Sr. Saumbach mürbe üon ber Kranfheit ergriffen
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unb muffte gtüet Blonat lang Hülfe imb pflege bei Br. Steif) in Btauberg

fudfjen. 3n feiner 2lbmefenfjeit hat ber üftationalgehilfe BauluS bie Station

im SonntagSgotteSbienfte geiftlidj bebient. 3hre häuslichen 2lnbad)ten festen

bie Seute ebenfalls fort, unb gmar fangen nnb beteten fie beS BtorgenS

in ber ^ircfje unb beS SlbenbS auf bem freien Bta£e üor ihren Käufern.

Unb als SJliffionar Baumbach einmal längere um einen Bief)?

matter in Berlegenheit mar, traten fiel) faft fämttidje Biämter ber ©emeinbe
gufammen, um unentgeltlich baS Bieb beS BHffionarS gu hüten: eine ©r*

fenntlicbfeit unb 2)anfbarfeit, bie fonft ben Sfnfchauungen biefeS BolfeS

giemlidj ferne tag.

StnbererfeitS freilich hatte berfetbe oieten Kummer üon ber Streitfucfjt

nnb ben ^latfdjereien, bie unter ber ©emeinbe h^fdfjten. ®aS Söanbern

auf bie 25iamantenfelber, meldjeS mehr unb mehr in Übung fam, hatte

auch gar manchen nachteiligen ©inftufe.

3n früheren 3eiten ift bie Beüölfermtg biefer gangen ©egenb üiel

frömmer unb gotteSbienftlicher gemefen. ©inmal an einem gefttage fafeen

bie ©laubigen nach bem ©otteSbienfte gufammen unb fangen geifttiche Sieber.

£)er alte SSater üon BiofeS faf$ bei ihnen, $inber, hüb ber alte Häuptling

an, üor alten 3^teü hat eS mit unferem Bolfe noch beffer geftanben als

heutgutage. Btein Bater hat mir ergählt, bafc mein ©rofeüater alle £age,

BiorgenS unb 2lbenbS, feine Familie gufammenrief unb gu ©ott betete.

Unb als biefer. mein ©rofeüater im Sterben tag, ermahnte er feine ®inber:

Bergest nicht, gu ©ott gu beten. 2lber mer ©ott ift unb maS er getban

hat, mufe mein ©rojgüater auch nicht mehr gemußt haben. Seine ^inber

haben biefe ©rmahnung halb üergeffen. ©rft als grofse 91oth ins Sanb
fam, haben fie baran gebacht, finb gum ©rabe ihres BaterS gegangen,

haben ftumm ba geftanben, nnb meit fie nicht beten fonnten, haben fie fidh

getröftet: Unfer Bater betet für uns. &a habt ihr eS nun beffer.

3m Biärg 1882 erging an Btiffionar Baumbach ber Sftuf, fich fo

halb als möglich nach ber Station Bniel gu begeben. Seiner ©emeinbe

that baS fehr mefje. 2)ie §eiben aber triumphirten unb riefen: SBemt

nur ber Sehrer erft fort ift, fo merben mir bie ©laubigen ungeftraft

plagen. 21m 12. Slpril brach er auf, unb ber £©rr geleitete ihn glücflicf)

nach feinem neuen BeftimmungSorte $niel. Bfafdjabeng füllte gunäcfjft

üon Blauberg aus als Slufeenftation üerfehen merben. Bttffionar Steif)

üon Btauberg faitb gu biefer neuen Arbeit einen treuen Mithelfer in bem
liftationalgebilfen SßetruS Biatome: jober üerfah abmechfelnb einen Sonntag

um ben anbern ben ©otteSbienft in Biafdjabeng; auf biefe Söeife hinten

fie bie ©emeinbe bafelbft. mit ©rfotg gufammen.

üftad) unb nach aber rife ßauigfeit ein: feiten fam einer nach Blauberg

gur ^Srebigt. 2)er üftationalhelfer BlattbäuS bafelbft jebodf) mar ein lieber

treuer Biantt; ab unb gu machte berfetbe in Begleitung eines ober einiger

©hriften Befudje unter ben näher unb ferner mohnenben §eiben. So ftanb

eS am ©nbe beS 3af)reS 1886.

3nr ©rünbung einer noch weiter nach Often gelegenen Station bot

fidf) baS Sanb beS Häuptlings Btoloto, Samens Btoletfche bar. So
mürbe benn bafelbft fdjon 1874 ein Bauerplafe ermorben, unb bie Sache
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füllte eben in SoEgug gefegt merben, al§ fie an bem Sßiberfprudh be§

§äuptling§ fd^eiterte. Slnfang 1877 geftaltete ftc^ bie Sage ber Singe

aber fo günftig, bafe ficfj 3J7tfftonar Regler, ber bon ©tja Sefalefale (fiehe

Seite 248) bezogen mar, ©nbe gebruar mit gmei SBagen auf ben 2ßeg

machte, nm bie neue Station in Singriff gu nehmen. Siefelbe erhielt nach

ber ßanbfdjaft, in melier fie lag, ben tarnen

iltoletfrlje.

Sie lag 2 Vs Stunben Seitens bon ©ha Diatlale, am Danbe eine§

fanften Sergabf)ang§, beffen §aupt mit einer gangen 9^eif)e jener munber=

liehen ©ranitflippenföpfe gefrönt ift, melche btefer gangen ©egenb ein fo

eigentümliche^ ©epräge geben. Ser ^laj? berfelben mar ein alter Sauer*

plap. 2öohnf)au§ unb Seitengebäube maren nach allen Dichtungen mit

Schiefelöchern berfehen, gleidjmie eine Spange, in melier fidj bie 3nfaffen
auf Sob unb ßeben gegen jeben Singriff berteibigen mollten. Sie galjl*

reifen Dbftbäume maren abgehauen, bie ©ranatenhecfe aber trieb neue

Sproffen. Sie mit SBaffer mof)l berfehenen Sänbereien mürben jefet bon

ben Safjutfjo benuht. Sa§ ©ebirge bon Diatlale lag 2 Vs Stunben gu

Sßferbe entfernt. Sie Umgebung be§ $lape§ mar mehrere Stunben im
Umfrei§ ohne Säume, ja faft ohne ©efträudje: fo meit ba§ Sluge fafj,

erblicfte e§ faft nichts al§ taffergärten.

Sie Station lag fo redht im DHttelpunfte be§ fehr gahlreiihen

Stammet, ber nadh allen Seiten hin mohl gmei Stunben Deiten§ meit

fich au^breitete unb minbeften§ 30000 Seelen gählte. Seiber maren bie

Seute bem £anfraud)en, ba§ fo gerftörenb mirft, leibenfchaftlich ergeben.

Ser Häuptling Dioloto, ein junger, unanfehnlidjer Dtann, mar burdj)

bie§ fdjeuftfidhe Safter auch fdjon fehr erfdjlafft unb heruntergefommen.

Unter ftrömenbem Degen machte fidh Dtiffionar Degler mit etlichen

Seuten an bie Slrbeit; ba§ fchon fehr fchabljafte 3^lt bot nur menig Sd)u£
gegen bie Unbill ber Witterung. Siergefjn Sage fpäter erhielt er bie

Srauerbotfdfjaft bon ber fehr gefährlichen ©rfranfung feinet jüngften

tinbcf)en§, unb al§ gmei Sage barauf feine gamilie bon ©ha Dtatlale

nach Dioletfdje überfiebelte, barg ber Deifemagen ben Sarg beleihen.

günf 2öodf)en fpäter fonnten fie enblich ein eben fertig gemorbene§
fleine§ tämmerdjen begiehen, mit herglidhem Saufe gegen ©ott, ber bie

Slrbeit fo meit geförbert hatte.

Sag§ barauf mar eine grofee Solf§berfammIung. Sie ßeute

broheten, fie mürben morgen fommen, um ben ©arten gerabe bor ber

Sorberfette be§ §aufe§ umgupflügen; ma§ ber Dtiffionar bann tfjun mürbe,

menn bie§ gefcfjähe? ©ar gu gern mollten fie bie Dntmort hören: 3dj
merbe euch mit ©emalt megbringen. Dber fie befamen ihren Sßillen ni<f)t.

Statt beffen gab ÜDiffionar Degler bie augmeidjenbe Dntmort: Sort mill

ich gerabe Säume pflangen, bie ihr hier mutmillig umgehauen habt; ich

liebe auch toie Um ben Schatten ber Säume, ©nblid) aber mar ihrem
Srängen nicht mehr au§gumeidhen. Sa gab ber Dtiffionar folgenbe Dnt*
mort: SBeil ihr e§ benn burd)au§ miffen mollt, fo mill ich e§ eudh fagen.

Seht bie§ Sing, ba§ ift eine Sfeife, biefe merbe ich ftopfen unb gmar
bi§ oben boll, bann eine $ohle barauf legen unb tüchtig giehen. Söeiter
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neunte id) nichts gur ©anb, rnerft gut auf, feinen Stocf, feinen ^nopfftocf

ober trgenb eine anbere Stoffe, nichts als biefe pfeife merbet ihr fehen.

@o merbe ich mid) üorne üor bie Ockfen ftelten unb ben 2Beg üerlegen,

abmartenb, ob mid) jemanb anrührt, ftöfet ober fcfetägt. SBerbet ihr nun
bennodj pflügen, fo nehme ich alsbatb mein Sßferb unb reite gum dichter.

Unb hört eS noch einmal: biefer $tafe gehört feinem anbern als unS;
nicht 9Jtototo ift ber (Eigentümer, fonbern mir gang attein.

da gab eS benn einen fcferecftichen Sturm, einen müften ©eibentärm.

die jungen 9ttänner rafeten förmlich, bie alten ließen eher mit fidh reben.

Am anbern borgen aber liefe fidh fein DdfjS, fein Sflug fehen.

©S üergingen faft brei Stochen, ba fam Stoloto nebft einigen 2ftätu

nern angefprengt : 3$ bin gefommen, einen ©arten gu bitten, ben ich auch

bemäffern fann; millft bu mir einen geben? Natürlich mürbe ihm feine

Sitte gemährt, unb fo mar in biefer äufeeren Angelegenheit ber Sieg
baoongetragen.

Sun begannen bie Seute audh nad) Arbeit gu fragen, guerft bie

Stäbchen fehr gahlreid), bann auch eingelne Männer. ©tlidje beS SolfS

fingen auch an, bie $rebigt regelmäfeig gn befudfjen. Auch über bie Ar*
beiter beS StiffionarS fam ber ©eift ©otteS, lernen gu motten.

$aum nach StohreSfrift ftanb nicht nur bie Kirche fertig ba unb
ragte mit ihrem meifeen Äreug auf bem ©iebet über bie anberen ©ebäube
hinmeg, fonbern aufeerbem mar bereite ein fleinereS StohnfjauS erbaut

morben; auch bie alte Stofferleitmtg mar einigermaßen miebertjergefteltt.

©S mar befonberS günftig für bie StiffionSarbeit bafetbft, bafe gleich

üon Oorn herein etliche ©etaufte oon benachbarten (Stationen gugogen unb
eine fteine ©emeinbe (Oon 14 Seelen) bitbeten. So fonnten fofort ge*

regelte ©otteSbienfte gehalten merben. dergleichen fonnte Stiffionar Regler

fofort eine Sdjule üon fed)S ^inbern eröffnen, bei metcher Arbeit ber treue

ShüipP demäfe mefentticbe ©iilfe teiftete.

Salb machte fidh Stiffionar Regler auch baran, atte bie über gmötf

Seiten hin gerftreuten, etma 400 fteineren Kraale üon StoletfdhiS Solf burd)

Sefudje fennen gu ternen unb mit ©otteS Stort eingutaben. die einge*

borenen ©hnften Philipp unb AnbreaS unterftüfeten ihn bei biefer Arbeit,

fo bafe Hin gmeiten ©albjahr 1877 bod) über hnnbert ber Kraale befucfet

morben maren. Sr. Regler mar fehr befriebigt unb erfreut über bie Auf*

nähme, metdje er bei biefert Sefucfeen fanb. Schroffe Surücfmeifung trat

ihm, gang üereingette gälte* ausgenommen, nirgenb entgegen, moht aber

Sereitmittigfeit, baS Stort anguhören, Aufmerffamfeit unb bie Sitte, mieber^

gufommen. die im 3uti begonnenen SefchneibungS^etertidhfeiten hemmten

freilich ben Anlauf gu ben ®raal4ßrebigten unb eine auSgebrochene $ocfen=

^ranfheit machten biefetben gulefet unmöglich- ©in fidjtticher ©rfolg biefer

Sefuche mar gunächft ber, bafe eine Angafel ber befudjten ©eiben fidh reget'

mäßig gu ben ©otteSbienften einftettte. Satb nach Neujahr 1878 befanben

fidh sehn ßeute im daufunterricfet : üier baüon mürben am Sonntag nach

Oftern (1878) als bie (Erfttinge getauft.

©ine große Anberung, ja Störung trat aber ein burd) ben $rieg,

metdhen Sefufuni im DJtärg 1878 gegen bie ©ngtänber begonnen hatte.

Schon im April fdhien Stoloto entfchtoffen, in ein SünbniS mit bemfetben

gu treten, unb gmar unter großem Seifalt feines SotfeS, roetdheS bie
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Serpflicßtung zur Zahlung ber Hüttentase nur mit großem gngrimm ertrug.

SereitS mürben Schanzen gebaut, SBacßtpoften auSgeftellt, $ulüer uub

23Iet »erteilt.

®en Säuern anbererfeitS !am biefe ^riegSluft ber ©ingeborenen feßr

millfommen; benn fie ertrugen eS auch nur mit gngrimm, baß bie ßeute

oon Stoletfcße mit ©emalt üon ißren Sauerßöfen Sefiß ergriffen hatten

unb fie üon ber Semoßnung berfelben fern hielten.

Sdßon maren bie grauen unb ^inber ber Station nach ©ha Sttatlale

in Sicherheit gebracht
; auch bie Stämter, melcße üon ben Reiben als

Seute ber Meißen betrachtet mürben, bereiteten fiel) §um SBegzuge üor.

Sadf) einmal machte am 9. 9ftai 1878 Sr. Regler in ©emeinfdjaft mit

Sr. Äüßl einen Serfucß, ben Häuptling üon ber Sergeblicßfeit eines 21ufc

ftanbeS miber bie ©nglänber zu überzeugen
;

bocß mie eS fcßien üergeblicß.

£)er fleinen ©emeinbe blieb nichts übrig, als am 12. 9ftai im ©otteSbienft

©ott ben §©rrn felbft inbrünftig um Sdf>uß unb um ©rßaltung beS

griebenS anzufleßen. 3ioei 2lbgeorbnete beS Häuptlings maren beim

©otteSbienft zugegen. Socß au bemfelben £age fam bie Sacßridßt, Stoloto

habe fidß zum gneben entfcßloffen unb fei bereit, eine ©efanbtfcßaft nach

©erfteling, bem Siß beS englifcßen ^ommiffarS, zu entfenben. Unb mirf*

lidß machte fidf) fdjon am 13. 3ftai biefe ©efanbfdßaft auf ben 2Beg.

Such Stiffionar Regler hatte in biefen friegerifcfjen geitläuften ntan=

cf)en 9^itt nach ©erfteling zu tßmt; bodß mar eine erfreuliche golge baüon

biefe, baß er auf biefem SDorfe eine Srebigtftätte eröffnen tonnte, mo
bnrdß ihn ober burdß feinen Sationalhelfer Philipp Xemäfe alle Stonat

ein ©otteSbienft ftattfanb.

2lm ©nbe beS gahreS 1879 brachte bie ^adßricßt üon ber Sieberlage

unb ber baranf folgenben ©efangenneßmung beS Häuptlings Sefufuni

einen faßen Sdjrecf in baS Soll üon SMetfdje: fie fürchteten, bie Seihe

mürbe nun an fie gefommen, meil fie ja naße genug am Sufftanbe gemefen

maren. 2)ocß mürbe im Saufe beS gaßreS eine Snzaßl Seute getauft,

unter ißnen ein alter 9^at, ber bie redßte Hunb beS Häuptlings mar.

2ftit bem Anfänge beS gaßreS 1880 fcßieb SD^iffionar Regler aus

bem Serbanbe ber Serliner -Utiffion
;

er mürbe fpäter Saftor in Söhnten.

S)ie Station Stoletfdße mürbe zunädßft üon ©ßa SJtotlale aus üermaltet:

ber Sationalgeßilfe gafob Xferere ging alte Sonnabenb ßin, hielt am
Sonntag bafelbft ©otteSbienft unb lehrte StontagS zurücf. 3)ie ©laubigen

tarnen mit greuben zur Srebigt. gm guli beS gaßreS 1881 mürbe bie

Station burcß Sttffionar genfen mieber befeßt. 2)a berfelbe aber erft eben

ins ßanb gefommen mar, fo hatte er üor allen Gingen erft ber Sprache
mädjtig zu merben. SereitS am 31. Stärz 1882 mürbe er üerfeßt unb

Stiffionar Sdßubert trat an feine Stelle.

211S 1882 bie Säuern gegen Sjabele, StapocßS Soßn, ben ®rieg
begannen, regte ficß mieber mannigfach baS ©elüft, bemfelben zu Hülfe zu
fommen. £>er Häuptling Stoloto mar inbeß üerftänbig genug, bem 9^ate

feines ÜUHffionarS Sdßubert zu folgen unb unbefonnene Stritte zu meiben.

dagegen begannen fie, ba fie nun ber ftrafferen englifcßen ^errfd^aft ent*

lebigt maren, ^rieg mit bem benachbarten Häuptling Statlale: auf beiben

Seiten mürbe Sieh geraubt unb Sftenfdßenblut üergoffen. Sud) im gaßre
1883 mäßrte biefer £rieg nocß fort; bodf) tonnte SHffionar Sdßubert
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mührenb ber Nbmefenljeit beS 23r. Nidjter ab unb gu bi e «Station ©ha
Ntatlale befugen: er rourbe als 23ote beS griebefürften üon beiben 23ök

ferfcfjaften unangefochten gelaffen. Nufeerbem befucf)te er hier unb ba bie

2luBenftation Noobepoort, melche fünf Stunben Seitens entfernt mar.

kleben bem Kriege, bei beffen Naubgügen fich aber bk Männer ber

©emeinbe nie beteiligten, machte eine anhaltenbe grofee 2)ürre biel Not.

SDer Häuptling g. 23. erntete nicht foüiel ein mie er auSgefäet hatte. £ropbem
mar feine unfern üon ber Station gelegene ©auptftabt ein Sammelplafc
ber 23ranntmeinf)änbter nnb Sauberer.

3n ber ©emeinbe geigte fich eine Seit lang ein SSiberftreben gegen

bie beftehenben Orbnungen
;

eS mürbe bieS aber übermunben. 2)er 23efuch

ber ©otteSbienfte unb 23ibelftunben mar gut, auch in chriftlicher ©rfenntniS

nnb gottfeligem Seben fam bie ©emeinbe üormärts. Smrcf) kaufen üer=

gröfeerte fich biefelbe nach unb nach- NHffionar Schubert mar bis ©nbe
1884 bort ftationirt; bann löfte fich fein 23erIjciltniS gur ^Berliner ©efetts

fdjaft, hoch fuhr er auf feinem $Iaüe Noobepoort noch fort, am ©üange=
lium gu bienen; fein Nachfolger auf 9)Metfd)e mürbe Ntiffionar Senfen.

SNiffionSbireftor D. Söangemann unb bie Nhffionare erfuhren bei

beffen 23efuche auf biefer Station gerabe am 1. Sanuar 1885 eine merf=

mürbige 23emahrung ©otteS. 23alb nach bem 23ormittagS ? ©otteSbienfte

trafen bie trüber Schlömamt üon Ntaloföng unb Senfen üon DNp’höme
ein. S)abnrch üergögerte fich ber Nacf)mittagSs©ütteSbienft, mährenb beffen

bann ein ©emitter heraufgog: ber 23liü fdjlug gerabe in bie 2ßohnftube,

mo man fonft na(h üottenbetem NachmittagSgotteSbienfte gefeffen haben mürbe.

SDie ©emeinbe geigte fich auch ferner gehorfam unb mittig unb

befugte fleißig ©otteSbienfte unb Söibelftunben
;
trofebem berrfcfjte üielfad)

Sattheit unb Streitfucht. 2luf ber NuBenftation bei ÖNabitfela mar NbriaS

ßefchobi eifrig an ber Arbeit unb hatte greube unb ©rfolg baüon. 2)ie

Abgaben gur Unterhaltung ber Nationalhelfer mürben meiftenteilS ents

richtet. 2)aS 23olf im grofeen nnb gangen mar gleichgültig gegen ©otteS

SBort. 23ief)raub unb Ntorb gmifdjen ben Seuten üon DNoletfchc unb Ntat=

late bauerte fort, bis enblich Nnfang 1887 ber ißräfibent üon SranSüaal

foldjeS aufs ftrengfte unterfagte. So mirb ja hoffentlich ber ©rfolg ber

Slrbeit in Ntoletfcfje mieber erfreulicher merben.

iHp’ijdmc.

Norböftlich üon Ntoletfche, nörblich üon SefufuniS Sanbe, mobnten

auch nodh ^afeutho^ Stämme, unter meldjen ©nbe ber fiebgiger gafjre

bereits nicht blofe eine $unbe üom ©üangelium, fonbern auch ein 23er*

langen nach bemfelben üorhanben mar. XeilS aus SefufuniS Sanbe, teils

üon ben burch bie $arifer eüangelifc^e Ntiffion üerforgten Sübs23aButfjo

beS Königs Ntofdjefch, teils auch öon Natal aus mar burch bort angeregte

unb auch getaufte Seute bem ©oangelium eine 23ahn borthin bereitet

morben. Nadh einigen üerunglücften 23erfuchen fonnte Ntiffionar taf)l, melcher

bisher in ber 23amenba=NHffion befdjäftigt mar, fich frort nieberlaffen.

©S mar in jener ©egenb ein ßanfrftrich, §outbofd) (^olgbufdj) genannt,

mo etliche 23auern fich niebergelaffen hatten, ja mo felbjt ein hottänbifcher
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Sßrebiger mobnte. 2fm Sonntag, 24. 2ttär§ 1878, fyidt 23r. $abf bort feinen

erften ©otte§bienft, bei meinem afferbing§ nur 6 Verfemen anmefenb maren.

Die ©egenb mar fjerrfit : ba§ ©ra§ erreichte eine ©übe oon gehn bi§ gmöff

guß, 23ananen toud^fen, bunbert* unb mebrbunbertjäbrige 23äume bilbeten

fübie SBafbfauben, be§ 2öaffer§ mar in Säten unb gfüffen bie güffe.

3mei ©äuptfinge maren bamaf§ bürt fonberfit in 9ftatt unb 2fn=

feben : ^ifdjale nnb Oftamobofo. Unter Diftofe§ Soff lebte ein üftationak

gebiife Danief 9fta t ab a. Derfelbe mar bürt üon bem Stmeiger ÜÜHffionar

©reu£ eingefeßt Würben. 21I§ nun aber 2Jiiffionar £?abf in jene ©egenb

$og, ermähnte Stiffionar ©reu£ ben Daniel bureb einen Sörief, er fülle

bem Sr. ^abf auf feine Söeife entgegenarbeiten, fünbern möchte ihm in

jeber ©infitt förberlidj nnb bienftfit fein.

üftat einiger $eit fab er aut ben Dif tote fefbft, melcber auffäffiger

SBeife febr freunbfit mar. ÜJttffionar $abf bat ihn, er möchte bie $res

bigt be§ ©üangefiumg geftatten unb möchte auch feine Seute nicht binbern,

baß fie gläubig mürben, bann mürben fie feine beften Untertanen fein;

plage er fie aber, fü foffe er fit nicht munbern, menn er ein ©äuptfing

ohne Seute merben mürbe.

Dann fab er auch ben Oftamobofo, einen ffeinen mobfgeffeibeten 5ftann

mit unftäten Sficfen, ber ihn, naebbem ^abf ihn mehrmals üerfeblt hotte,

nun fefbft. befugte. Derfefbe fagte: Da bu nicht üon 97ataf not bont £ap
fümmft, fünbern üon Deutftfonb, fo magft bn meine Seute lehren. $abf§

Kaffee unb übrige Semirtung motte ba§ 3bre §u biefem günftigen 5lu§'

fprut beigetragen hoben
;

fnr§ üorber hotte er bie Serfammfungen ber

©laubigen ftören laffen, fü bafe biefelben nur not in ben Süften unb

f$fef§ffüften gehalten merben fonnten.

Safb nachher traf Sr. ^abf auf einer Steife §n Diftofe ben Daniel nnb
etma 20 ©laubige, meite für ihren ©äuptfing ba§ Sanb pieften nnb babei

laut unb ftön ^riftlit^ Sieber fangen. Daniel fagte: 3t bin glücflidj,

bit §n feben unb nabe §n hoben, bu bift unfer Sttijnbeer, it höbe bit
lieb. 9ftiffionar Mjf hotte bei ben ^rebigten, bie er inmitten ber ©eiben

hielt, gumeifen 80, ja 180 Subörer, oft freilit out meniger. ©r reifte

üief §u größeren unb ffeinerett ©äuptfingen. Da ging e§ oft genug burt
Klüfte nnb Sfbgrünbe, Dornen unb Jobber, Stftngpffangen unb Urmäfber,

burt Sebef unb D^egengüffe, burt ©turnt unb ©futbbiße. ©in bfeibenber

©rfofg bot fit inbeß- au§ jenen Sefuten bamaf§ nitt ergeben.

Sngmiften mar beftfoffen morben, für bie Stationen in üftorbs

Dran§üaaf eine eigene Snperintenbentnr §u erritten. 3ftiff. ^no tbe,
bamaf§ in 2öaffmann§tbaf, mar für biefe§ 2fmt beftimmt morben. S^'
gfeit foffte er bie neue Station im ©ofgbuft grünben; Sr. ^abf mürbe
nach SMaföng öerfe^t. Sfm 6. Dezember 1878, feinem 40. ©eburt§tage, nahm
SOtöff.sSup. ^notbe einen bemegfiten Slbftieb üon feinem fieben 2öaffmann§=

tbaf. Stuf ber Steife hörte er, bafe bie ©äuptfinge DJtamobofo nnb Diftofe bie

©fäubigen ihrer Stämme mieber hört üerfofgten. ©tfite Dage fpäter traf

er bie beiben üftationafgebiffen Danief ÜDiataba unb ^amefo Dfap’befa, mefte
erffärten, baß fie fit ihm afS ihrem ©irten anftfießen mofften. Da§ mar
ihm ein überaus ermünftte§ 2lbüent§geftenf. Danief erzählte ihm aut
üon jener Serfofgmtg burt diftofe. Derfefbe hotte ihn auf feinen $tor°

(Serfammfunggpfaß) rufen faffen, um etma§ über feinen ©briftengfauben
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p hören. £)a hatte £)aniel frifdh unb freubig befannt, ma§ feine§ ©er§en§
©laube fei. $)if<hale aber ergrimmte barüber fo fefjr, bafe er ifen auf ber

Stelle nieberfcfeiefeen mollte. AI§ ihn bie befonneneren feiner fRat^^Ieute

baüon abmahnten, ging er in feine ©ütte, holte einen ®nopf?tirri unb
fd)Iug bamit auf 2)aniel§ ©aupt Io§. £)a aber fprangen etliche SJtänner

beherzt hwp unb fingen bie mudhtigen Schläge be§ 2Bütf)eridj§ auf, fo

bafe Daniel mit einer tiefen SBunbe auf bem @d)äbel baüon fam. darauf
üermie§ er biefen unb bie anberen ©laubigen au§ ihren Dörfern.

Sftun begann fofort auch 9ftamobolo bie ©läubigen feinet Stammet
p Verfolgen: etliche liefe er fd)Iagen, anberen liefe er ihr Sieh abnehmen.
£)a fielen etliche in§ ©eibentum surücf, anbere üerleugneten — mie fie

ftdh einbilbeten — nur mit bem 9ftunbe, anbere üerliefeen ba§ £anb unb
gingen nach au§märt§ auf Arbeit; bie meiften aber blieben treu. SDiefeä

SSeidhermerben eine§ £eile§ ber ßeute mar in Anbetracht ber £hatfacf)e,

bafe trofe be§ bürftigen Unterrichte fchon fo üiele, etma 180, unb pmr
faft allefamt noch ©eiben, fid) p ©ottee 2Bort haften, faum p üermun*
bern, pmal gegenüber ber furdhtbaren OTlad^t ber ©äuptlinge bort p Sanbe.

Um fo mehr mar e§ ale eine preifen§merte gügung be§ ©©rrn
anperfennen, bafe 2fliffion§s0uperintenbent Sfttothe bei einem oorläufigen

Sefudh einige 9ttonat oorher ein grofeee Stücf ßanb hatte faufen fönnen,

melchee unfern ber Kraale fomohl 9ftamobolo§ mie $)ifd)ale§ gelegen mar
unb meldjee fomohl pr Siehmeibe al§ auch pnt Sau üon 9ftai§ unb

^afferforn fidh trefflich eignete; auch üortreffli<he§ Sauf)ol§ fanb fidh in

ber Sähe.
^ur§ üor Sßeihnachten 1878 traf Sr. ^notfje mit gamilie bort ein

unb bepg eine ziemlich geräumige, aber fehr gebrechliche ©ütte. 2öeih=

nadhten fonnte in gemohnter beutfcfeer Söeife gefeiert merben; bie Ser*

fammlung, meldje fich bap einfanb, mar gan§ anfehnlicf).

Sereitö in ben nächften £agen mürbe ber Sau eine§ SlocfhaufeS

auf bem hochgelegenen Serge 9ftp’höme in Angriff genommen unb am
27. gebruar 1879 fonnte ba§felbe bepgen merben.

Sßenige Sage oorher hatte 2ftiffion§ * Superintenbent Sfttothe eine

3ufammenfunft mit Sifcfjale. ©r fanb in bemfelben einen nicht uninter*

effanten, frifcfeen Staun mit flugen Augen, liftig unb üorfichtig. 3n Setreff

ber $rebigt be§ ©üangeliumä unb ber Sulbung ber ©laubigen in feinem

ßanbe antmortete er au§meid)enb. 3ngmifd^en mar üon ber englifcfjen

Sehörbe fcharfe Sotfchaft an bie ©äuptlinge Sifcfeale unb Stamobolo

gefommen, bafe fidh feiner üon ihnen unterftefjen fotte, ben Stiffionar ober

bie ©laubigen p beläftigen.

Unfern Don Stp’höme mürbe auf eigenem ©runb unb Soben, auf

£ef<höaäne (b. h- 2öeifeenfel§), ber Sau eine§ Sörfdhen§ in Angriff ge*

nommen. Sa§felbe mürbe, um ben gebrofjeten Überfällen Stamobolo§

beffer Söiberftanb leiften p fönnen, mit einer Ringmauer umgeben. Ser

tüchtige Sationalgefplfe Simotl)eu§ Sello, melcfeer feinem geiftlichen

Sater unb ßehrer Sfttothe borthin gefolgt mar, leitete ben Sau.

Aufeerbem mar bort noch Daniel Stadhaba thätig, melcher befonber§

im üßrebigen eine grofee ©emalt ber 9^ebe entfaltete. 3onathan 3J7a=

tome, ein Sermanbter be§ ©äuptlinge ber Satlöfoa, begab fich

biefem feinem Solföftamm. 3of)anne§ ^hobo fanb in Stoletlane auf bem
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$raat be§ Unterbäuptlingä ttftabifcba feine Arbeit; neben ihm mirfte Sße*

tru§ £eopöng. Slnbere ^ationatgebilfen mären nod) gofef tdbodjo=e=ntfo,

melier mit auf ttftp’böme half; ber befdjeibene ©briftopb 9ftatofene unb

SRafeebito, lepterer ebenfalls ein anfprucb§lofer, ernfter, für ben Verfe^r

mit ben ßeuten befonber§ begabter üftann. tttap’beto bagegen fdjlofe fidb

an ben Scbmeiger SJtiffionar ©reu? an, meinte aber, er motte trofcbem mit

ben Berlinern gut greunb bleiben. $etru§ Xbulare fonnte fidb auf ber

Stufjenftation Oftafbatafeta bauerub nieberlaffen; bie ©äuptlingin ttftafdba*

fdbane, eine Siebte be§ ©äuptling§ $apo, ftettte fic§ gur ttttiffion febr

freunblicb; ber Vau eine3 $ir<blein§ fonnte begonnen merben.

©ine ©ülfe au§ ber ©eimat fanb 9ftiffion§ = Superintenbent ^not^e

in Vr. Sdbtömann, meldjer am 28. Januar 1880 eintraf unb beim Vau
eine§ feften ©aufe§ eifrig mit ©anb anlegte. 25er ttttanget einer Kapelle

machte fidb oft recht fühlbar. 2>en 25aufunterrid)t befugten bamal§ 13 ßeute.

üftodj fdbnetter entfaltete fidj ba§ 2öerf in Sefdböaäne. Sonntag^
famen bie ©eiben üon atten (Seiten fjerbei. 3u ber jungen ©emeinbe,

meldje ibre§ Veruf§ mürbig manbelte, ©atte fidb bi§ Vtttte 1880 eine

Schaar üon 35 £aufbemerbern gefammelt. Sind) auf ben anbern Stufeen*

ftationen ging e§ rüftig üormärt§, nur auf Sftolettane erregte ber ©äupt*

ling $apo einmal eine fteine unb halb üorübergefjenbe Verfolgung gegen

bie Sftationalgebütfen.

gngmifdjen machte 3ftiffion§*Superintenbent ^notbe neue unb meitere

Hnterfudf)ung§reifen, fo nad) Votubebu, in ba§ Sanb ber ©äuptlingin

ttftotfdjatfdbi, unb nach Vopebi, in ba§ ßanb 9ftafefere’§. ©nbe guni er*

reichte er bie erften Kraale üon Oftotfdbatfdbi, nämlich bie Kraale be3

Sfbafdjane, eine§ ©briften. Stuf bem Verfammlung§plabe bafelbft näbete

ein 9Jtann ein gettfleib, mäbrcnb ein anberer ibm au§ ber biblifcben

©efdbidbte üorla§. Veibe erfannten ben Vr. ®notbe at§balb unb fagten,

menn er je£t nid)t gefommen märe, fo mürbe 0)afd)ane gu ibm gefommen
fein, um üier 2öod)en bort gu Bleiben, ^bafdmne mar feit feiner Vüdfebr
au§ Vprt ©tifabetb acht gabre lang faft ohne atte ©emeinfdbaft mit

©briften unb ohne Saframent, unb gmar in ber fo üiele Verfudbungen
mit fidb bringenben Stellung eine§ ©äuptling§; bennocb b^tte er feinen

©tauben in SBort unb Söanbel treulidb unb au§bauernb befannt. Sludb

feine grau b^itte ©otte§ Söort lieb; eine gmeite grau ibm aufgubringen

batte man üergeblid) üerfudjt. Stad) Verbanblungen mit SJtanfbatene, ber

©äuptlingin üon Votubebu, bei benen auch ^bcifc^ane mitmirfte, fdjidte

btefelbe fteben ©efanbte mit ber Votfdjaft, fie münfdbe*, bag fidb ütttiffionar

£notbe in ihrem £anbe niebertaffe, unb gmar, mo er motte: gang Votu*
bebu liege üor feinen klugen, ^frtotbe üerfpracb, fofort einen Stationak

gebilfen gu fcbiden. 2>amit mar fie inbefj nidbt gufrieben. 25a üerfpradb

ibr SJtiffionar ^notbe im SXufbltdf gum ©©rra, bafe er ibr einen eigenen

beutfdben Sftiffionar fenben motte, ber and) ihre Sprache lernen mürbe.

,

SBenige 25age nachher, 4. guti 1880, mar er bei ber gürftin SJta*

fa'ipea. gbr S!büro (Verfammluug§ptab) mar üon gang eigentümlichen

Sdjangpfäblen umgeben. Sin bem oberen ©nbe ber bid)t neben einanber

in bie ©rbe eingerammten runben Valfen befanben fidb allerlei feltfame

Sdbniüereten : ein ^rofobil, ein brottiger 2lffe, eine grau, ein Vauer mit

feiner glinte, ein grofee§ Veit u. f. m.

Sfurje ©cfc^ic^tc bet ^Berliner ÜJliffton in ©übafrifa. 19
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S3et bem Häuptling Blolepo führte ein gemiffer greberi'f Btampje-
bag grofje SBort: er fei ber preacher Oßrebiger, Bliffionar) bei Btolepo; ben

BHffionar Änothe fenne er gang uttb gar niefjt, ber f)abe hier nichts gu fudhen.

greberif Btampje toar alg Sflaüe bei ben dauern aufgemachfen, hatte

fid^ bann nach ber ^apfolonie geftüd^tet, mar bort mit ber Btiffion in

Berührung gefommen unb mar bei ben ^arifern im Süb=Baßutf)oIanb
unterrichtet morben unb auch in Soöebale auf ber Bationalgehilfenfchule

gemefen. Seine grau hatte er im Süb^BaßuthoIanbe gurücfgelaffen
;
ba=

gegen lebte er in ungültigem Umgänge mit grauen feinet beworbenen
Baterg. ©r machte bei aEer gredhheit einen fläglichen ©inbrucf.

Big Biamobolo im ganuar 1881 geftorben mar, ging bon bem bann
folgenben fteübertretenben Häuptling Sechabima fogleich eine Berfolgung
aug gegen bie ©laubigen, ©ine 3*it taug hielten fich biefelben im greien,

auf ben gügeln unb in ben getbern, big fich bann hoch ein £eil berfeiben

gum Berguge genötigt fab, ba in golge ber SDagmifchenfunft beg Bruber

^nothe ber Häuptling Sedjabima brohete, fie mürben fie fdjlagen big gum
lobten, ©ine Bngahl manbte fich nach ßefc^öaäne

;
bie gu Btp’höme

©ehörigen grünbeten eine neue fleine Kolonie, ^haara, gmifchen Btp’höme
unb ßefdjöaäne.

©in bebeutfameg ©reignig für Btp’fjöme, ja für gang Borb?£rangüaaI,

mar bie ©röffnung einer Bationalgehilfenfchule am 16. Biai 1881.

günf ©rmachfene unb gmei Knaben maren bie erften göglinge. biefelben

mußten fich ihre befcheibenen Söohnunggräume felbft aufbauen unb an ben

Bachmittagen auch ein Stücf gelb gur ©eminnung ihreg Unterhalteg mit

Btaig befteEen. Superintenbent Shtotfje gab Bormittagg täglich gmei

Stunben in ber alt* unb neuteftamentlichen ©efdhichte; Br. Sdjlömamt
unterrichtete anbere gmei Stunben in ßefen, Schreiben, Beinen, Singen,

©eigen unb ©rbfnnbe. Balb bat auch ber reformirte Schmeigermiffionar

©reu£ um bie ©rlaubnig, etliche feiner günglinge bort augbilben gu taffen.

3u berfelben 3^it entftanb auf 331p’höme noch rine anbere Schule.
Bm 8. 9ftai 1881 fam mit ben Brübern genfen unb Beuter auch gräulein

$aul aug Berlin alg ©rgieherin ber ^inber beg Superintenbenten $notf)e

an, unb eg bauerte nicht lange, fo hatten fich gmölf $inber oon ben Blifc

fionaren in Borb = £rangöaaI gufammengefnnben, um an bem Unterrichte

Seil gu nehmen.

Sehr erhebenb unb ftärfenb geftaltete fich bie Spnobe ber BHfftonare

oon Borb^rangöaal, meldje am 11. guni 1882^ eröffnet mürbe. Bon ben

©ingeborenen maren 40 Bationalgehilfen unb Sltefte gugegen, anßerbem

etma 600 chriftliche Baßutfjo aug ber näheren unb ferneren Umgegenb.

Bm 11., 15. unb 18. guni fanben ©ottegbienfte unb geftfeiern im greien

ftatt. Bm erften Sonntage fpradjen bie Bationalhelfer oon DBp’hönte unb

Umgegenb nnb begrüßten bie aug ber gerne gefommenen BHtarbeiter unb

Btitchriften. Big £imotf)eug SeEo auftrat, erhobjid) auf feine Bufforberung

fein Sängerchor unb fang aEen gu freubiger Überrafchung ein üon ihm

Oerfafcteg Begrüfjungglieb „Dumeläng“ (b. h- Seib gegrüßt) nach berSöeife:

Safet mich gehn. Bn aEen Bbenben mürben auf ben umliegenden Dörfern

fomie auf Blp’hönte felbft ©ottegbienfte unb ©ebetgoerfammlungen gehalten.

®ie ©emeinben beteiligten fich lebenbig: fie fühlten fich mehr unb mehr alg ein

©angeg, melcheg in Siebe üerbunben Seib unb greube gu teilen entfdhloffen ift.
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3ftef)rere jüngere trüber Ralfen im Saufe beS gafjreS 1882 bem
9JHffionS*Superintenbent ^nottje bet feiner Arbeit. Sr. Saumf)öfener traf

Don ^öotfd^abelo aus am 26. Märg auf 2Jtp’f)öme ein, mujgte aber bereits

im guti ben SSanberftab meiter fepen, um bem erfrantten Sr. $oen auf

©eorgenfjotB gu fjelfen. Sr. Sctjlömann üertiefe am 29. Sftärg bie Station

9Jtp’f)öme, um auf fein neues SlrbeitSfetb in SJtatoföng übergufiebetn. Sr.

genfen rücfte öon ^Dlotetfctje aus in bie üon Sr. Saumtjöfener getaffene

Sücfe ein unb patf bem 9JiiffionS*Superintenbenten ^uotfie fomotjt im 91a*

tionatget)itfen * Seminar mie audf) bei feinen übrigen Arbeiten.

Stuf alten StuBenftationen ging eS frifdf) üormärtS, obgleich mäf)renb

beS Krieges ber Säuern gegen 9Jiapo(| Jier unb ba Serfotgungen eintraten.

Stm meiften blühte ßefcfjöaäne empor, and) bie Schute natjm bort immer
gn unb bie 3&f)t ber Mauerläufer mudjS fidjttict). 9JtiffionS*Superintenbent

^htotfje hoffte, bafj halb fämttidje Sa6utf)0 =§ütten bort üerfdfjmunben fein

mürben, biefe niebrigen, finfteren, aus bem fjeibnifctjen SBefen entfprungenen

unb bemfetben entfpredjenben SöoSnungen, metdtje burdfjauS für baS leibliche

unb geifttidje ©ebeifjen beS SotfeS ein §inberniS maren.

Slm ©nbe beS gatjreS 1882 fanben fidj ©etaufte 182, StbenbmaSlS*

Seredjtigte 144, im £aufunterridjt 145, in ber Scfjute 114, im Seminar 12.

2Bidf)tig mar aud), bafj in biefem gatjre baS baf3utf)ifd)e ©üangetium Sucä
im 2)ruct bottenbet mürbe.

SItS bie Ijeibnifcfjen Häuptlinge jener ©egenb merften, baf$, feit bie

©ngtänber nidjt mefjr Herren im Sanbe maren, eine meniger fräftige

Herrfc^aft get)anbf)abt mürbe, begannen fomofjt Übergriffe in Stnfefjung

beS StationStanbeS, metdjeS teils bon ber engtifdjen Regierung gefdtjenft,

teits aucf) getauft morben mar, ats aucf) übten unb ptanten fie ©ematt*
tfjätigfeiten gegen, bie ©täubigen. Stuf 9Jtp’f)öme tegten fie einen 2ßeg

gerabe burd) bie $cfer, ja fie eigneten fidj babon ein Stüd nadj bem anbern

miberred)ttic| an. — ferner befestigte SDifdjate bie SJtänner bon Sefdjöaäne

gur 9^egenjagb b. f). gur gagb auf bie fteine SIntitope, bereu ©ingemeibe

benupt mürben, um Stegen fjerbeigugaubern. Unb baS mar an einem Sonn*
tage, ja an einem Slbenbmaf)tS*Sonntage. 2)er Häuptling ftettte ficf) babei

gang ungeberbig unb brofjete, bie Station gu gerftören unb bie SJtänner gu

ermorben, menn fie nidjt tarnen. Sie aber tarnen bottgätjtig gnm Sfbenbmafjt

nad) SJtp’fjöme unb übergaben ifjr £)orf bem Scfjupe beS §©rrn. Unb ber

&©rr befc^ämte ifjren ©tauben nidjt, fonbern fjinberte ben böfen §äuptting,

baü er meber ifjren Käufern noct) if)nen fetbft ein SeibeS tljun burfte.

StnbererfeitS btieb audj f)ier unb ba bie urfprüngtidje fr eun bliche

©efinnung beftetjen. So §atte g. S. bie §äupttingin Mafdjafdjane an
einem Sonntage bie grauen gur Strbeit auf ifjrem getbe entbieten taffen. £)a

tarnen aud) einige, metdje bie $ird)e gn befudjen angefangen Ratten. SttS

aber 9Jtafdjafcfjane biefe faf), fagte fie gu ifjnen: 2BaS mottt ifjr benn?
©ef)t gnr ^irc|e! gdj merbe teinen ©täubigen beS Sonntags gur Strbeit

rufen, fonft mürbe ©ott midj ftrafen.

Stm 2 . 3)egember 1883 Satte Superintenbent ^not^e bie grofee greube,

baS neue Seminar* ©ebänbe einmeiSen gu bürfen. ®aSfetbe mar in ben

testen Monaten an ben 9iadjmittagen üon ben Seminariften unter Sftitfjütfe ber

©emeinbe unb namenttidj Sr. genfenS erbaut morben. Dlad) bem SßeiSgotteS*

bienfte mürben 53 Reiben getauft. 2)aS mar ein boppett erfreutic^er gefttag.

19 *
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2lm 16. Januar 1884 traf ber 23r. $arifiuS ein; fjauptfädjlidj hatte

berfelbe gunächft feine Arbeit an Erlernung ber Sprache; bod) fonnte er

auch ein menig im Seminar mithelfen. 3m weiten Halbjahr fteilte eS fich

mit bem Unterricht im Seminar ungünftiger. 3NifftonS?Superintenbent

tnothe mar faft immer auf Reifen: gunächft nach ber Station Ha £fchemaf$e,

bann nad) Betfjanien gum 3ubiläum unb gur Superintenbenten?tonfereng,

bann mit SDireftor D. Söangemann burd) ben Oranje ?greiftaat unb Süb?
SranSüaal bis SBaterberg; Oon ba ab befugte er mit bemfelben faft ade
Stationen unb faft ade Nebenftationen Oon Norb?£ranSüaal. Söeeinträdjti?

gnng im Unterricht gefdjah auch, burd) ben 23au einer fchönen großen $ird)e,

mobei bie 3öglinge fleißig mithalfen; am lebten Trinitatis ? Sonntage
fonnte biefelbe im Söeifein unb unter dftitmirfung oon 2)ireftor D. SBange?

mann eingemeihet merben.

2Bie überaus herzlich mar ber $)ireftor bei feiner 2lnfunft auS
SBaterberg auf ber ©renge üon Sefdjöaäne bemidfommnet morben! &ie
gange ©emeinbe mar ihm entgegengefommen, Sieb um Sieb mürbe gefungen,

Timotheus Sedo hielt eine banfenbe Nnfpradje unb fang gum Sd)lujg mit

feinem ©hör noch ein Sieb in beutfdjer Sprache, melche er giemlich geläufig

fpradj. 3n Sefdjöaäne erfolgte eine neue gegenfeitige 23egrüfeung.

3n dftp’höme gab eS eine ebenfo freubige, mannigfache ^Begrüßung.

3ur ©inmeihung ber neuen Kirche hatten fich auch bie meiften SBorfteher

ber Nußenftationen nebft etlichen ihrer ©emeinbeglieber eingefunben; ja

felbft ber früher fo ingrimmige SBüteridj unb blutbürftige ©fjriftenüer?

folger Secßabima unb etliche anbere heibnifdje Häuptlinge fomie eine gange

Nngahl Heiben maren gefommen. 2)er treue 3onatf)an dftatome hotte

fidh, obgleich er fehr leibenb mar, mit großer Snbrunft an ber geier be?

teiligt; menige £age nachher entfchlief er unter ©ebet unb gießen für

fich felbft, für bie Seinen unb für fein 23olf. $)er Häuptling Ntaßanjane,

fein 23ruber, ber ben Verdorbenen fehr liebte, münfehte bringenb, baß

3onatßanS Söerf fortgefeßt merbe. 2)aS gefdßah benn auch bureß ben

Nationalhelfer ©ßarleS Naßebilo. NuS ber Prüfung ber 3öglinge beS

Seminars gemann ber 2)ireftor baS ©efamt?©rgebniS, baß an ben 3üng?
fingen mit Siebe nnb ©efeßief gearbeitet morben mar unb baß bie Nnftalt

gu ben beften Hoffnungen berechtigte. 2lucß bie ©emeinbe?Sd)ule gemährte

einen burcßauS befriebigenben ©inbruef. Nad) feiner Nücffeßr aus Vamenba?

Sanb oerlebte NliffionSbireftor D. Söangemann bie SBeißnacßtStage auf

Ntp’ßöme, um fidh bann mieber fübmärtS gu begeben, um bie noch fehlenben

Stationen Oon Norb?£ranSüaal unb auch einen £eil ber Stationen üon

Süb?£ranSüaal gu befueßen unb bann bie große gemeinschaftliche Spnobe
ader NHffionare üon Süb? unb Norb?£ranSüaal in Söaterberg abgußalten.

2)ort mürbe burd) benfelben (nebft NlartinuS Semufdjjane) auch Timotheus

Sedo am 22. Ntärg 1885 gum eüangelifchen ^rebigtamt orbinirt. 2lm

Oftermontage, 2. Npril 1885, mürbe er als SDiafonuS ober gmeiter $re?

biger ber ©emeinbe üon Ntp’höme feierlich eingeführt; bie älteften üon

Sefdhöaane, melche ©emeinbe auch ferner feiner pflege unb Seihmg untere

ftedt blieb, mürben bei biefer ©elegenßeit feierlich beftätigt unb gnr ©r?

füdung ihrer Pflichten gegen Seelforger unb ©emeinbe einbringlid) er?

mahnt. Nnt Nachmittage hielt ber fürglich angefommene Vr. 3onaS eine

VegrüßungSanfpradße an bie ©emeinbe.
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3n bemfelben 3af)re baueten fidj bic Beute auf ßefchöaane unter

Anleitung oon £imotheu§ Sello eine nette SMrdjje. 3n Ottp’höme mürben

bie Vorbereitungen gum Vau eines ©efunbheitSsHaufeS für leibenbe

©efchmifter aus £ranSüaal in Angriff genommen.

Von beutfchen Arbeitern tarnen am 21. 3)egember 1885 bie Vrüber

§ erb ft unb Söefcmann in bie Spnobe Vorb = XranSüaaI, unb gmar oor*

läufig nach Dftp’höme. Von ben eingeborenen Vationalh eifern beftanben

furg nachher ac^t bie Prüfung, unb mürben unter bie oerfdfjiebenen Stämme
auSgefanbt. dagegen hatten feine Vierfacher ben Häuptling SMfchale,

melier für einen minberjährigen Neffen nur bie Vormunbfchaft führte,

Oerjagt öon Banb unb öäuptlingfcfjaft.

©ine Störung beS OftiffionSmerfeS mürbe baburdt) begonnen, bajg

im Vtonat September 1885 ber TOffionar ©uä'i, gebürtig aus Vritifch*

^afferlanb, bort anfam unb im 3)egember auf einer Verfammlung ber

reformirten ©läubigen jener ©egenb mit Stimmenmehrheit gu ihrem Sßaftor

gemählt mürbe. 2)aS 2Berf mar ingmifchen mächtig fortgefdritten : (Getaufte

maren 498, VbenbmahlSberechtigte 236, im £aufunterricijt befanben fich

165, in ber Schule 177.

51udf) ©nbe 1886 ftanb eS im gangen gut im Umfang ber Station

Vtp’höme fomie ihrer Vufeenftationen unb ^Srebigtplä^e : eS herrschte reger

SSerfehr unter einanber unb mit ben üftiffionaren unb ©ehilfen, V3ort

unb Saframent mürben flei&ig begehrt, ber VSanbel mürbe in ber gurdjt

©otteS geführt, gu Verteuern unb VrbeitSleiftungen mar Söilligfeit üor*

hanben; auch baS Seminar mar in gutem ©ange. Sieben entferntere

fleine VuBengemeinben umgaben bie Hauptftation nach allen Seiten hin*

Befchöaäne, thoara, Sefonje, Vtafchato, Vafceferetla, üftafotopöng, Vtatolobi,

V7acf)atle unb Oftafchoba.

3n Vtoletlane mar ber alte Häuptling $apo, melcher in golge feinet

VranntmeintrinfenS oöllig gelähmt mar, ©nbe üoember 1886 geftorben.

$5er Sohn feines Börnberg Getane, meldjen er früher ber Herrfchaft be*

raubt unb bann üertrieben hatte, 23o r ebi, mar fein Nachfolger gemorben unb
geigte fich ben ©triften freunblich

;
baS Volf fam fehr gahlreich gur ^rebigt.

21uS ber ©emeinbe hatten fich bis ©nbe 1886 13 SJtänner gang ber

Arbeit am ©oangelium gemibmet; baoon mar bie Hälfte noch in ber Korbes

reitung, bie Hälfte arbeiteten bereite als Nationalgehilfen unter ben öeiben.

51m 21. SDegember 1886 oollenbete NttffionS=Superintenbent Ihtotbe

ein fehr mühfameS, höchft mistiges VSerf: bie Überfefcung beS bleuen
SteftamentS in bie Vajguthos Sprache; baSfelbe füllte balbigft gebrucft

merben.

iHebingen.

Nach mancherlei ermuthigenben Erfahrungen in Vobub§ng, nach mancher
fchmierigen Steife, nach mancher miSglücften unb mancher mieber Hoffnung
ermecfenben Verhanblung mit ungünftig unb günftig gefonnenen Häuptlingen
unb mit Ntanfljatene felbft, ber Herrfcherin jenes BanbeS, bie oft auch 2fto*

tfchatfche genannt mürbe, machte fich enblich am 6. Oftober 1881 NliffionS*

Superintenbent Slnothe oon Ntp’höme aus auf ben Vkg, um ben erft feit
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einigen Monaten aus Oeutfdjlanb eingetroffenen jungen Säftiffionar Center
borthin gu geleiten, lieber fchien bie Anlegung einer (Station Derfdjoben

merben gu ntüffen, ba eine länger banernbe fjeibnifdje gefttichfeit nach ben

Urteilen ber Häuptlingin unb ihrer Väthe eine foldje nidjt erlaubte
;
bemtoch

magte eS SäftiffionS?Superintendent 3?ttothe, bie Vorarbeiten gur ©rünbmtg
ber Station gu beginnen. Oiefelbe follte ben tarnen 9)1 e bin gen erhalten.

OaS gefd^ah gum ©ebäcfjtniS beS gräutein ©hartotte 0. Säftebing, melche ber

Berliner SäftiffionSgefettfdjaft ein Vermächtnis üon 9000 Säftarf auSgefept

nnb ben Söunfdj auSgefprodjen hatte, bafe eine SäftiffionSftation in Süb?
afrifa ben Sftamen Säftebingen tragen möchte.

©S mar am 13. Oftober 1881, als ber Ochfenmagen auf bie bagu be?

ftimmte Stelle im ©ebiet beS Häuptlings ^h apatte gebraut mürbe. Oagu
mußten noch manche Väume gefällt unb mit bem Holg nnb ©egmeig ©räben
unb fumpfige Stellen auSgefüllt unb iiberbrücft merben. Oer $laj$ mar
öortrefflich gemählt: er lag auf halber Höhe beS VergeS, alfo meit über

bem ungefunben, bem gieber auSgefefcten Ohale. ®S mar frifch unb fühl

bort oben unter ben hohen Bäumen
;
bagu fprubelten muntere Bäche, Diele

fleine Söafferfälle bilbenb, ben Berg hinab. Oie 2luSficf)t mar munberbar

fcf)ön, meit ins ßanb hinein.

Bei ben erften Bauarbeiten gab eS, mie gemöhnticf) in folgen fällen,

teils mit einanber, teils in buntem Söedjfel Hitm, liegen, Slmeifen, Sdjlans

gen, fomie Bettelei, llnbanfbarfeit unb BöSmilligfeit ber Arbeiter, ©lücfs

lieber Söeife fam in menigen Oagen Don Säftp’höme ©priftoph Säftatofene nad).

Oerfelbe ftammte aus bem Volfe Don Bobubeng unb mar 1870 nach 2öall?

mannSthai gefommen unb bort Don Säftiffionar Sfrtothe getauft morben. Oann
mar er galjre lang ShtotpeS Oiener

;
er nahm aber nie Bezahlung, fonbern

nur Befriedigung feiner äufeerft menigen, fepr geringen Bebürfniffe. 1877

hatte er eine BefucpSreife in feine H^imath gemacht unb hatte bamalS für

bie Verfünbigung beS ©DangeliumS bei ben Häuptlingen geinbfepaft, unter

feinen Vermanbten inbefe millige Hörer gefunben. 2llS ihm Br. Shtotpe

darnach fagte, er mürbe ihn gern gu einem Sftationalgehilfen auSbilben,

antmortete er: 3d) mürbe mir gmar nie getraut haben, ein fo popeS Slnit

gu begehren; ba aber bu, als ein Wiener ©otteS, baDon rebeft, fo bin idh

Don H^en dagu bereit, denn fein 2Berf auf ©rben ift biefem gu Dergleidhen.

tiefer ©priftoph follte nun bie Brücfe fein für Br. Veuter, um in baS

ungugängliche Votf ber Säftotfcpatfcpe ©ingang gu finben.

Oer in ber Spraye beS VolfeS nod) faft gang ungeübte Säftiffionar

Veuter mar hoch mit Hälfe ©priftoph^ im Staube, bie Säftorgen= unb Slbenb?

Slnbadpten gu halten
;

die Brebigten am Sonntag hielt einftmeilen ©hriftoph

ober ber unmeit mofjnenbe Dortreffliche djriftliche Häuptling ^pafdjane. 3m
Unterrichte ber lernbegierigen Derfudhte fidh ber junge Säftiffionar felbft-

burdp ©priftoppS Vnmeifung machte er in ber Sprache mehr unb mehr

fpürbare gortfepritte. Unter ben gemöpnlicpen Sdjmierigfeiten mürbe eine

Wohnung befc^afft ;
neben ben Jägereien ber ummohnenben unb Dorbei^

giehenben Heiben fanben fiep hoch auch folc^e Heiben, melche £uft an ©otteS

2ßort gu geminnen anfingen, ©ine grofje greube für Br. Venter mar eS,

als er am 5. gebruar 1882 feine mit Dieter Säftühe ausgearbeitete erfte

Sßrebigt halten fonnte. Slitf bem 2V2 9fteiten entfernten traal Don ftpafdjane

maren 30 lernbegierige, Don benen Diele oft gur Station perüberfamen.
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Unb Sßofe, ber mädbtigfte unb einftufereidbfte Sftath ber Häuptlinge, meiner

$hafcfeaneS ©djmager mar, ftettte ftc§ überaus fremtblidb gu bem VHffionar

unb gu ber ©adje beS (SbangeliumS.

©o liefe fidj alles günftig an. Oa aber fant ein heftiger ©d)Iag.

@S batte längere Seit an Vegen gefehlt. OeShalb mürben alle Häuptlinge

auf bie Hauptftabt gur Häuptlinge Sftantafene befdbieben : man mollte bie

Urfacfee jener Oürre gu erforfcfeen fucfeen. Valb !am man überein, bie

©djulb liege in ben (gläubigen, befonberS in ^fjafdbane: fie alte follten baS

Vudb megmerfen nnb bie alten Heibengebräudje mieber mitmadben. 2ludb

mürbe befdbloffen, eS follte bon ©tunb an niemanb mehr gum £ebrer geben,

©ofort gogen fidb fämtlid^e benachbarte Häuptlinge bon Sftiffionar

Deuter gurücf, nnb am näcbften ©onntag !am niemanb gur firdje. Oa
ritt er felbft gur Häuptlinge nnb führte ihr als eine ernfte SBarnung

ßetfdjmajoS nnb ©efufuniS ©cfeicffal gu Hergen. (Erfolg batte bieS gmtäcfeft

feinen, ja fein greunb $ofe ftarb balb, aller Sßabrfdbeinlid^feit nach an

<Sift, nnb gegen ihn felbft erhob bie Häuptlingin tlage bei ber Regierung,

er rege baS Volf gum Ungeborfam auf nnb müffe beShalb aus bem ßanbe famt

^bafcfeane. ©elbftberftänblidb mürbe bie Auflage als grmtbloS erfnnben.

Oen ^bafd^ane fudfjte man gunädjft auf allerhanb Söeife gu üerlocfen, nnb

als bie§ erfolglos mar, nahm man ihm feine Häuptlingfdbaft nnb fefete

an feine ©teile feinen blinben Oheim, einen granfamen, barten Heiben,

melcber fogar um bie (MaubniS (bie er inbefe nicht erhielt) gebeten batte,

ben .tbafcbane tobten gu bürfen. SHjafcfeane mar in biefer Seit biel bei

9ftiffionar Deuter nnb half ihm treuliä) bei Erlernung ber ©pradbe, bei

SluSarbeitung feiner -prebigten nnb bei Überfefeung beS Katechismus. 2ludb

über bie (Gläubigen famen nun atterbanb Veraubungen nnb VHShanb?
langen, meldbe biefelben inbefe nur. fefter machten, fo bafe aus ihrer Saht
im Oftober 1882 erft 5 nnb balb nachher ein fech^ter getauft merben fonnte.

Sngmifd^en begannen bie Untertanen SffmfdpueS bie Härte nnb Um
geredbtigfeit ihres neuen Häuptlings fchmerglirf) gu empfinben, fo bafe fidb

mehrere entfdbieben meigerten, ihn angnerfennen. 3m 3al)re 1883 befam

^bafdbane einen Oeil feines (£rblanbeS gnrücf, nnb alles fdjien fidb fo §u

geftalten, bafe ein günftigereS Verhältnis feitenS ber Häuptlingin nnb
auch ber Unterbäuptlinge gn ihm nnb gn bem (Smangelium eintreten

mürbe. 3n fröhlicher Hoffnung mürbe baS 3abr 1884 begonnen. @e?
taufte befanben fidb auf Sftobubeng (^bafdbaneS $lafe) 10 Vtänner,

8 grauen, 9 ^inber; faft ebenfoöiel befugten ben Oaufunterridbt. 2luf

ber ©tation Vtebingen befndbten 9 ben Oaufunterricfet. 3u jeber SBodje

ritt 9ftiffionar Veuter bon ba ab einmal nadb Vbbubeng gum Unterricht,

an jebem gmeiten ©onntage hielt er bort bie ©otteSbienfte, am folgenben

©onntage fam bann bie gange ©emeinbe nach ber ©tation gur Kirche.

Vach bem ®otteSbienfte fafeen grauen nnb ÜMnner in mehreren ®rup=
pen um bie Kirche herum nnb fucfeten ben Heiben baS gehörte ©otteS?

SBort nodb berftänblicfjer nnb fefter gu machen. (£S famen .felbft ßeute bon
ber Hauptftabt, um biefe Verfammlungen gu fehen, nnb fpradfjen hernadb

ihre Vermunberung barüber aus, bafe bort für ihre Häuptlingin gebetet

mürbe. 2lber auch hiuauS mürbe baS ©bangelium burcf) eingelne getragen.

Oer eifrigfte unb tüchtigfte barin mar ^hafdbane. ©o gog er g. V. im 9ftonat

9ftärg 1884 mehrere SBodben lang bon ®raal gu ®raal, um bie Heiben mit
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mächtigen Morten aus ihrem ©ünbenfchtafe aufguwecfen. ©o fam bie ©har*
Woche heran. 3)ie meiften erwadjfenen ©Triften üon Mobubeng waren nach

Mp’hönte gewanbert, um bort ba§ ^eilige 2lbenbmaht §u genießen: tf)a=

fcfjane war mit ben übrigen gurücfgebtieben.

3m Morgengrauen beS ©IjarfreitagS fam ein Süngting öon Botu=
bebu nach feiner ©eimat Mobubeng gurücf unb metbete: ©in großer §eer*

häufe ift im Slngug, macht euch eilig bereit! ^tjafdfjane rief baS Botf gu=

fammen, bie Reiben ftohen gum grölten Zeik, nur 20 Männer waren gur

§anb. Ziefe gingen gunädjft in bie ®ir<he, um ben £>©rrn im ©ebet an*

prüfen. 3)a begann fdjon ba§ ©djießen; fie fafjen, baß ihr ®örfd)en üon
einer großen ©treitmadjt umzingelt war. SDiefetbe brang mit Ungeftüm
gegen ben Bietjfraat üor, würbe aber üon ^hafdhaneS Männern gurücfs

geworfen, wobei andj ^fjafchane gwei ©chüffe abgab. darauf feßte er

jebodj fein ©ewetjr bei ©eite unb rief feinen Leuten gu, fie möchten baS

Sieh nehmen taffen, ohne ferner Miberftanb gu teiften. 25ietteid^t hoffte

er auf biefe Meife unnötiges Btutüergießen gu üerbinbern, ba bocf) bie

Übermadht gar gu groß war. ©r feßte fid) barauf üor bie ^irdjthür auf

einen ftadhen getfen, wo bie kugeln um ihn her einfdangen. Born Serge

herab üerhöhnte man ihn; befonberS ber Machbar SeuterS in Mebingen,

ber Häuptling Matfdhäfche, welcher ber Anführer ber geinbe war, that fich

in ßäfterreben fjerüor. Sfhafdjane ermahnte bie in ber Kirche befinbtichen

grauen wieberhott bringenb gum ©ebet unb betete fetbft. 2)ann erhob er

fidb, fteilte fich auf ben ©tein unb rief ben geinben gu: geh weiß, baß

ihr eS befonberS auf mich abgefefjen habt: hier bin ich! Slber wenn ihr

mid) töbten wollt, warum üerfdjont ihr bieS Botf nicht? darauf rief er

in großer Bewegung unb mit lauter ©timme: O ©ott, behalte ihnen biefe

©ünbe nicht; benn fie wiffen nicht, waS fie thun! Za bureßbohrte ihm
eine ®uget bie ©tirn, unb er fanf tauttoS gur ©rbe. ©ein greunb 2)aüib
neben ihm würbe in bie Bruft getroffen unb fiel in bie Kirche hinein.

Zk grauen in berfetben blieben wunberbar bewahrt, obwohl neun kugeln

burd) bie burdhtöcherten Mänbe einbraitgen.

Za% waren bie beiben erften Btutgeugen beS ©üangetiumS bort

gu Sanbe.

Dtoch an bemfetben £age fam bie Nachricht üon biefer Blutthat

nad) Mebingen. Miffionar Deuter fdhiefte fofort feinen ©fjriftoph nach

Mobubeng gu genauer ©rfunbigung. Za faß unb hörte er benn baS

©dhreeftidje, auch baß faft baS gange S)orf niebergebrannt war. üftoeß an

bemfetben £age üerfertigte Miffionar Deuter gwei ©ärge, fdhiefte biefetben

©omtabenbs früh fort unb ritt fetbft bem Magen nad). mit Mühe
fam er burdj bie witben Reiben jenes ©eereSgugeS, bie gum Seit gegen

Mebingen ßerangegogen waren, unüerfehrt ßinbureß. 3n Mobubeng fah

auch er bie Berwüftung unb bie Branbftätte, erftodßeneS Bieh, ermorbete

grauen unb $inber. Za fah er auch bie Seichen üon tßafdßane unb

Saüib. Sie grau üon Slhafcßane mit ihren beiben ^inbern fowie auch

feiue Mutter unb ©eßwefter waren recht gefaßt.

©S folgten nun fehr unangenehme Sage. Sie §eibenfrieger brohßten

bie ©tation gu überfatten unb uiebergubrennen. Nachts würbe fie ftreng

bewacht; benn fie meinten, bie Meißen würben fich einfdjteidhen. BeuterS

Machbar, ber ©äuptting fößapane, that fich babei gang befonberS h^rüor.
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Sen (gläubigen mürbe gefagt, fie fottten entmeber ipren (Stauben ober

baS Sanb üertaffen; fie blieben aber feft unb gingen gunädpft für eine

Seit lang nadp DJty’pöme. 97ur einige unfidpere Seute fielen ab; bagegen

napmen fetbft ßeute, bie bisper lau unb träge maren, einen eifrigeren

SÜntauf. ^pafdpaneS ßeute baueten fidp bei äftamaita fauber an; fie mürben,

nadpbem fic^ bie allgemeine Stimmung beruhigt patte, nidpt bto& bon bem
bortigen ©äuptting fftafeitete, fonbern felbft oon ber Oberpäupttingin 9fto*

tfcpatfcpe nidpt betäftigt, fonbern befdpüpt. greitidp patten fie guerft großen

Mangel. 2ltS fie oon OJtobubeng oertrieben mürben, ftanb ipr ^orn in

üotter Ernte; ipre nodp übrigen Vorräte oon 2ttaiS befanben fiep nodp in

ben (Sruben, fo bajj fie alfo nidpt eine ©anb oott retteten, Ebenfo mußten

fie ipre $iden, Seden unb Meibungftüde gum größten Seit im Stidp

taffen, meit bie Reiben ben Shaat oon atten Seiten in S3ranb ftedten.

Socp erpietten fie Unterftüpung oon 9Jip’pöme unb oon mandper 2lujgenftation.

Enbe Üftoüember 1884 fam ein fettener, poep ermünfepter SBefudp. if*

fionSbireftor D. SBangentann mar in SJtp’pöme angefommen unb madpte

fiep nun am 27. Üftoüember auf, um burdp unb über baS etma 5500 gufe

pope ©otgbufdpgebirge nadp 9Jtebingen gu fommen. Ser Urmalb mar fo

bidpt üermaepfen, bafj pie unb ba megen ber perabgeftürgten 3^9^ unb
ber umgeftürgten 33aumriefen faum burdpgufommen mar. SaS Sanb 23o=

tubebu mar feinet SlommenS megen in Aufregung unb in gurept: man
meinte, er merbe mit einer ©eerfdpaar fommen, um ben 2Jtorb ^pafdpaneS

gu räcpen. 3u üßebingen maren nur üier ober fünf ftanbpafte Seute gurüd*

gebtieben, oon ben ©eiben magte feit jener Seit faum pier unb ba einer

in bie SHrcpe gu fommen. Sonft fap eS auf ber Station fepr nett aus.

Sa fanben fidp audp (Sartenantagen mit (Semüfes unb 23tumenbeeten, S^r^
fträuepern unb Dbftbäumen. Sepr freunbtiep madpte fiep bie au§ 3Jtauer-

fteinen erbaute pette ^irepe mit einer SSorpatte unb einem .treug auf bem
(Siebet. (Sine Stngapt üon ©eiben, audp oon ©äupttingen famen gur 23e*

grüfeung.

2lm 1. Segember mürbe auf bem Söege nadp 9ftama£ta audp baS

früpere Sorf ®pafcpane§ befudpt. SaS medte attentpatben tief fdpmergticpe

Erinnerungen. 23atb erfdpott aus ber gerne ber feiertidpe (Sefattg: 9ftir

ift Erbarmung miberfapren. ES maren bie 2Mnner ber fteinen (Semeinbe

SipafdpaneS, metdje alfo fingenb peranfepritten. SaS neue dprifttiepe Sorf
bei 9ftamalta mit ßepmpäufern unb einem ^ireptein madpte einen fepr er*

freutidpen Einbrud. Stnfpradpen mit (Sebet unb (Sefang ftärften bie ©ergen

biefer Sutber.

2lucp mäprenb beS SapreS 1885 geigte fiep in 9Jtama*ta frifcpereS Seben
atS in OJtebingen: bie gefidpertere Sage ber Seute in 2ftebingen trieb fiejticpt

gu ber gegiemenben Sanfbarfeit unb Semut, ja eS fanb pier unb ba Über*

pebung ftatt. Ser tirepenbefudp üon Seiten ber ©eiben mar faft nid^t

neunenSmert. Sagegen fonnte Oftiffionar Deuter benfetben im tägtidpen

SSerfepr baS 2Bort (SotteS nape bringen. Söeffer unb poffnungSüotter ge=

ftattete fidp bie Sacpe 1886. 2tucp naprn bie ©äupttingin Dftotfcpatfcpe eine

fo freunbfdpafttidpe Stettung gu ipm ein mie nodp nie: fie tiebe ipn mie
ipr eigene^ ©erg. 23efudp unb 2lufentpatt in 9ftamatta gemäprten immer
neue greube unb Erfrifdpung.
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Die 2Hifftott unter ben 23atnenba.

Ungefähr 18 bis 20 teilen nörblich bon Btp’höme ergeben fidf) bie

3outpanSberge ((Saigpfannenberge), alfo genannt, roetl an beren meft?

lidjem ©nbe eine „Saigpfanne", baS ift ein fleiner <$ ee mit fehr falg=

haltigem Sßaffer, liegt.

Sin bem fiiblicpen guße biefeS ©cbirgeS lag bis bor gmangig Sauren baS
am meiteften nach korben borgefdjoberte $)orf ber dauern, Schumanns?
bal genannt. Bon f)ier aus unternahmen fie jährlich große 3ugbgüge nadh

ben htrtter bem ©ebirge meit nach korben fich erftrecfenben, mafferarmen
nnb fiebergefährlichen Ebenen, um (Siefanten gu jagen. 3DeS gieberS megen
burften fie fich nur im hinter bahin raagen. OJtitte 3ttärg gogen bie 3äger
in eingelnen Trupps aus in Begleitung bieler ©ingeborenen, bie fie teils

gur ©ülfe bei ber 3agb bermanbten, teils als Präger gebrauchten, melche

außer ben menigen S<f)Iafbecfen auf bem §inmege 3ehnmg nnb Schieß?

bebarf, auf bem Bücfmege bie erbeuteten ©lefantengäfjne tragen mußten.

3m 3af)re 1867 mürben bie Bauern bon ben in ben 3outpanS?

bergen gasreich mohnenben ©ingeborenen betrieben nnb mußten baS $)orf

SchumannSbal aufgeben, baS feitbem in Ruinen lag, nnb mo bie £ömen
nnb baS 2BiIb beS f^elbeS mieber ihr BSefen trieben.

Bttt ben in ben 3autpanSbergen mohnenben gahlreichen ©ingebore?

neu fudjten nnb fanben unfere Sftiffionare, guerft nnb gumeift bon ©ha
Sftatlale aus, nähere Berbinbung. Seit 1868 berging fein 3af)r, mo
nicht einer ober mehrere berfelben bahin Beifen unternahmen. 3ur Sin?

legung bon Stationen bafelbft fam eS aber nicht, hauptsächlich meil eS

an 3JHffionaren mie an ©elbmitteln hiergu gebrach- £)en leßten Befucf)

biefer SIrt machten bie Bttffionare Beper unb Baumbach im 3ahre 1872
bon Blauberg aus. 2)iefe Reifen hatte ben giinftigen ©rfolg, baß bie

Briiber Beufter unb Stech am 8. 97obember 1872 bie erfte Station

bafelbft anlegten, bie fie nach bem Häuptling

Cja (Lfdicmaßc

b. h- bei ^fdjemäße nannten. Untere Bliffion mar bamit mieber gu einem

neuen Bolfe gefommen. $)ie £eute mürben bon ben Baßutho Batfoetla

genannt, fie felber nannten fich Bamenba. dieselben mofjnten innerhalb

ber Berge, melche fich etma 10 Sfteilen breit unb 15 bis 20 teilen lang

in fdjräger Dlichtung nach Storboft erftrecfen.

©rinnerte fchon in Blauberg ber $flangenmuch§ an baS £ropen!anb,
fo mar bieS hnr noch mehr ber gall. Bananen mudhfen milb, liefen?

farren fanb man bon 15 unb mehr $uß §öhe, Scßlingpflangen bon ber

SMcfe eine§ 3toirnfabenS bis gur Stärfe eines SIrmeS fcßlangen fich um
©raShalme mie bis in bie ©ipfel ber riefigen Bäume hinauf, bon benen

fie mieber fidh herabjenften, um aufs neue im ©rbreich SBurgel gu fdjlagen.

Biele unb mafferreiche gliiffe burchftrömten baS Sanb unb biel mehr Siegen

als irgenbmo im £ranSbaa!gebiete fiel hier bom §immel herab.

Sille bie SMhen ber erften StationSanlegnngen in einem neuen ©e?

biete ermarteten bie Brüber audh in biefem ßanbftriche. £>urcf) bie gahlreicf)
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üorfjanbenen glüffe mufeten gurrten gefudf)t unb gunt £eil gegraben,

Sumpfftellen ausgefüllt, S3erge in meitem Bogen umfaferen Serben, elje

nur ber Söagen bie Steile erreichte, mo bie Station angelegt merben

füllte, ßeute gur ©iilfe bei ben notmenbigen bauten fanben fid) nicfet; fo

blieben bie trüber faft nur auf if)re eigene SlrbeitSfraft angemiefen.

£)abei regnete eS 9ftonate lang faft £ag um £ag, maS nur bom Fimmel
feerab fonnte. 97ad) hier üftonaten, als bie allererften notbürftigen ®ebäube
baftanben, rnufete Beufter bie meite Steife nadj Üftatal antreten, um bort

feine grau gu fjolen. Steel) blieb allein guriicf. $)ie 122 £age ber (Sin*

famfeit unter miebertmltem ^ranffein, unter einem Bolle, beffen Spraye
er nidfjt einmal üerftanb, finb bem Br. Steel) überaus lang unb fefemer

gemorben. üftacfebem Br. Beufter glüeflicfe §urüc!ge!efert mar, arbeiteten

beibe nocfe einige Bionat gnfammen; bann mürbe Stecfe nacfe Blauberg

berufen, mo mir ifem fcfeon oben (f. S. 271) begegnet finb.

Pickende ßatfoeüa- JUeibct.

Br. Beufter griff nun bie Arbeit aufs neue rüftig an. SDer §@rr
liefe ifen aucfe einen treuen Reifer an einem in Batal getauften lieben

eingeborenen Triften finben, SofeanneS mit tarnen. 3m Slnfang fteüten

ficfe gafelreicfee §örer beS SßorteS ein, aber halb üerminberten fie fidö, ja
blieben §umeilen gan§ aus. 2)ocfe Br. Beufter featte aucfe fonft feine reid^=

lid^e Slrbeit. So fjatte er bie Spracfee ber £eute gan§ ohne litterarifcfee

©ülfSmittel gu erforfdfeen unb eine ©rammatif unb ein SBörterbucfe §u
entmerfen. jftacfe llberminbung ber erften Scfemierigfeiten macfete er fic§

andb an baS Überfefeen üon ^ircfeenliebern. Unb baneben fealf {fern fein
treues Söeib, frifc§ §u bleiben trofe ber mancherlei Scfemierigfeiten.

2)a gefiel cS bem £(Srrn, ifem tiefes BSefe aufguerlegen
: fein liebes
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2öeib genas eines SödjterleinS, ging aber hier Stage barauf beim. 3)i

e

lebten Sorte, bie fie ihrem geliebten ©atten taut unb beutlid) gurief,

maren: Seib fröhlich in ©offnung, gebulbig in Srübfal, holtet an am
©ebet! — Später ift biefe ßiicfe burdj feine Serheiratljung mit ber SBittme

beS ÜJJtiffionarS Kobolbt auSgefiittt morben.

©ine fehr anftrengenbe Arbeit brachte bem 9ftiffionar Söeufter

baS ©nbe beS galjreS 1874. ©in nach Dphir burchreifenber Seutfdjer

machte ihn barauf aufmerffam, baß bie Sage feiner Station an einer

auSgebehnten fumpfigen glädje fehr fiebergefährlich fei. Sofort machte er

fid) an bie Verlegung berfelben allein mit ©ülfe feines treuen Johannes,
benn niemanb mollte ihm fonft ©ülfe leiften. SDemtodh mürbe bie Arbeit

Oor ©intritt ber giebergeit glücflidj j$u ©nbe geführt. Sa lag nun bie

Station 100 guß höher unb blicfte oon einer freunblidhen ©öhe nach brei

Seiten in baS ßanb hinaus.

gmmer neue SBibermärtigf eiten aber brachen herein: Stumpf*
heit, ©oßn unb Spott SfdjemäßeS unb feiner ßeute, müfteS ©elärm bei

3auberfeften, üftieberlaffung gottlofer ©änbler, SlbfaßC etlicher in üftatal

getaufter ©hriften, unb fo manches Seiben, baS ber ©©rr alteine fennt —
menn ich bieS altes an meinem ©eifte borübergehen taffe, fchreibt 23r.

Seufter, unb mich bann betrachte, mie ich mit no(h ungebrochenem 9ftute

baftehe, bann bin idj mir felbft ein Söunber.

Kaum hotte 23r. 23eufter nach oll biefen fchmergtichen ©eimfudjungen

etmaS aufatmen fönnen, fo brach eine neue Srübfal herein, ©ine

fßocfen * Seuche raffte innerhalb meniger Sage feine beiben eingeborenen

©hriften, ben Sabib unb feinen treuen gohonneS, hinmeg.

Sabib fprach fur$ bor feinem ©nbe: 2ttein ©er§ ift fröhlich, idh

gehe gern gu ©ott. Unb Johannes tröftete ben $8r. 23eufter mit ben

Sßorten: Sraure nicht, mein ßehrer, ©ott mirb mieber beginnen, ja er

mirb mieber beginnen.

SaS SBoIf ber S3atfoetta mar ingmifchen nur noch b erhärteter ge*

morben. Sie fagten, eS fei thöridht, §u bem ©otteSbienft $u gehen, benn

man hätte ja nichts babon; je beharrlicher fie babon fern blieben, um fo

eher mürbe ber £ehrer ntübe merben unb feine 2öorte mürben bann fterben.

So nahm bie 3ohl ber Kirchengänger gan§ erfdjredfenb ab: eS maren
nur etliche menige ßeute, bie noch gur üjßrebigt famen. ©in ©hrift unb

ein mohlgefinnter ©eibe, metdhe beibe mit ihren großen gamilien auf ber

Station fid) hotten nieberlaffen mollen, änberten nun aus gurd)t bor

bem Sterben ihren ©ntfdjluß unb famen nicht.

Unter all biefen Srübfalen mar eS eine mafjre ©ergftärfung für

ben lieben $r. SBeufter, baß er am erften Sonntage nach SrinitatiS bie

9ftofanatfo, bie Sßittme beS feligen Johannes, taufen fonnte. Sie mäljlte

fidh, ihrem feligen 3ftann gu ©hren, ben tarnen Johanna. 3JHffionar

23eufter gibt ihr baS geugniS: Sie ift eine treue, ernfte grau, bie alle

97ot unb Sorgen ber leßten geit treulidh mit uns getragen hot; fie ift

nach fom ©infdjeiben bon goßanneS unb Saüib bie einzige Seele, an

ber mir rechte greube hoben fönnen.

2Bir — in ben beiben gahren 1876 unb 1877 nämlich mar 9ftif*

fionar Kahl in ßeib unb Arbeit ber treue ©enoffe 23eufterS. 25eibe maren

mehr als einmal am gieber tobtfranf; hoch ber ©©rr ftärfte fie mieber
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unb erhielt fie am £eben. Sie malten and) öfters Ausritte itt bie Um*
gegenb unb erfuhren and) babei mol)l üon ben Häuptlingen manche Jreunb=
lid)feit, aber Verlangen nad) bem ©üangelium unb empfänglichen Soben
für baSfelbe fanben fie nicht.

Sind) ber Anfang beS JahreS 1878 brachte üiel Schmerslid)eS:
Siegen über Siegen unb baburd) Jieber über Jieber. Sind) SeufterS treuer

Wiener Stafo erlag bemfelben. Sa fd)rieb er in fein Sagebuch: üftun habe idj

hier fdjon fünf 9)tenfd)en beerbigt. 3Jiufe id) nic^t fein unter ben §eiben mie

ein Sobtengräber unb fottte bo<f) fein ein Sobtenermecfer! ©erabe bie

(Sonntage maren oft bie traurigften Sage. 21n anbern Sagen famen hoch

ßeute um atterhanb Slngelegenheiten mitten, mit melden bann üon bem
©inen Stotmenbigen gefprod)en merben fonnte. 21ber Sonntags fam nie?

manb, meil ba nic^t getauft unb üerfauft unb fein äußerliches Söerf üer?

rietet mürbe. 3ur $rebigt famen Johanna mit ihrer DJtutter, einige

Arbeiter, einige ^inber, alles in allem feiten mehr als sehn.

©inen flehten Sr oft hatte Sttiffionar SBeufter in ^ofobofcha, feinem

Sienftjungen ans 9)tapod)§ 2$olf. Sin bem Sage, mo er feinen treuen

Johannes beftattete unb er nun feinen Sftenfdjen hatte, ber ben Sßagen

SU treiben öerftanb, fam er unb fagte: Sftijnheer, ich toitt nod) ein Jahr
hier bleiben, ich fef)e, bn bift gans allein. SaS bemegte ben 23r. S3eufter

bis su Sfjränen. Unb baS Jahr baranf fagte er mieber: Jd) mitt bleiben,

bis ttttijnheer einen anbern an meiner Stelle hat. ©ott ber §©rr aber

lohnte biefe Sreue bamit, baß er in ihm baS Verlangen nach ber Saufe
ermecfte unb auch feine SSerftanbSfräfte, melche fchmach maren, fo ftärfte,

baß er fchließlid) bie beften Slntmorten gab. ©r ift fpäter auch getauft morben.

©ine große Jreube mar eS auch für ben ttftiffionar 23eufter, baß fid)

Saüib Junfane aus Sfchafoma bereit fanb, SJtonate lang auf ben umlie=

gengen Kraalen ©öangeliftenbienfte su thnn. 21m 8. Stoüember 1878, allere

bingS am fed)Sten Jahrestage ber Stiftung ber Station, hatte Sr. Seufter

fieben ßente im Saufunterrid)t. 21ud) begehrten einige Knaben nach <Sd)uls

unterricht
;
unter ihnen gefiel ihm befonberS 9)tafl)ato, einSteffe beS Häupt*

lingS Sfchemäße. ©nbe Üftoüember machte fid) auch SlnbreaS, ein in ber

Kolonie ©etaufter, einem lange geäußerten SBuufche SeufterS folgenb, in

§a Sfcßemäße feßtjaft. Jm DJiärs 1879 famen bann noch s^ei Sftänner,

Stoffel unb jrans, aus SBaterberg (S. 262), melche ebenfalls burd)

23efu<he unb Jeugniffe auf ben Kraalen für eine 3eit lang fid) hülfreid)

ermiefen. 21m erften Sßfingfttag fonnte er %toti ©rmadjfene unb brei ^inber

taufen. Unb menn an ben Sonntagen bie £Hrd)e üon §eiben snnächft leer

blieb mie suüor, fo mürbe hoch burd) bie 2lnbad)t ber menigen aufmerf*

famen 3uf)örer feine eigene 21nbad)t immer mieber belebt.

©inen nicht unmefentliehen Sienft fonnte SJtiffionar Seufter ber

englifd)en Regierung unb freilich auch bem ÜBolfe ber Samenba bamit

leiften, baß er ben Häuptling Sfchemäße mährenb beS Krieges gegen

Sefnfuni in feiner griebenSliebe beftärfte unb fomit eine gemeinfame

©mporung beS SamenbaüolfeS abmehren half.

Jn ben leisten Monaten beS JahreS 1880 arbeitete Sftiffionar Seufter

üertretnngSmeife in Söaterberg. 21m ©nbe biefeS Jahres reifte er üon bort

mieber surücf, hatte aber bie große Jreube, brei Slationalhelfer üon bort

mitnehmen su fönnen. 21m 18. Januar 1881 traf er nach einer 21bmefen=
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heit üort toter üDtottateit lieber auf Hg £fdjemäße ein. üftun mürben auf

einem ©ebiet üou 20 Ouabratmeilen tu bie Sänge unb 20 Ouabratmeilen

in bie Breite allerjanb BttffionS = $rebigtreifen gemalt. $ier unb ba

fanben ficj ©teilen, auf benen bie ^ationalgejilfen gern tüieber erfdienen

unb banfbar angehört mürben. ©iner biefer ^rebigtpläße bei bem @äupt=

ling Stfcjefalanga, einem ©ohne beS OberhäuptlingS Sftpafuli, mürbe

fogar bie erfte fefte Slußenftation, auf melcjer ber bemäjrte Dtationatjelfer

(Stoffel ficj fein Häuschen bauete. granz unb «Simon tarnen bann üon

3eit §u 3ett zu ihm, um ihn zu unterftüßen.

©eit bie §errf(f)aft ber ©nglänber ht £ranStoaal aufgehört hatte unb
in bie Hänbe ber Buren = Begierung übergegangen mar, begannen unter

beit Häuptlingen fofort mieber Überfälle, $lünberungSzüge unb rohe ©e^

malttjaten. £roßbem ermieS baS ©üangelium mehr unb mehr feine fittU

genbe ^raft, namentlich auf bie näher mojnenben Heiben. gär bie SHnber

mar eS üon Sßicjtigfeit, baß eben eine gibel in ber (Sprache ber Bamenba
gebrucft morben mar.

©nbe Sluguft 1881 unternahm SJtiffionar Beufter bie längft gemünfdjte

^eife nach bem Simpopo; feine Begleiter maren §mei ^ationatgejilfen

unb gmet im £aufunterricht befinblicße Btänner. Biel Begen unb heftige

SMlte, bagu bie unfauberen Sftacjtjerbergen üoüer Ungeziefer malten biefe

Dleife zunächft fejr ungemütlich- 2lber bie Söanberung burd) biefe großartigen

Urmätber mar überjerrlidj. kleben gädjers, Oattel= unb anbern $almen
unb ben üftajagoni? Bäumen ragten mie bie Bäter über bie ^inber bie

riefigen Boabab^Bäume überall Jerüor, einer immer ben anbern an ©röße
übertreffenb. ©iner biefer ^oloffe üerleitete ben Br. Beufter, üom BSege

abgubiegen, um feineu Umfang zu nteffen: berfelbe betrug 15 Bieter; balb

aber bemertte er, baß hießt am 2öege biefe noch größere Bäume biefer

2lrt emporragten, ©in folcjer Biefe mar zufammengeftürzt: auf ben erften

Slnblicf hielten unfere Beifenben feine krümmer für einen Berg. Hier unb
ba gab eS ja auch ©etegenjeit, ben ßeuten baS ©üangelium zu üerfünbigen,

ficjerlidj zum erften Btale.

©üblich mar ber mächtige Simpopofluß erreicht, bie ©renze ber Ba=
menba, baS $\d lang gehegter BUinfdje beS BliffionarS Beufter. Söirb

biefer gluß bie ©renze ber Berliner Btiffion in ©übafrifa fein? Ober
mirb biefelbe ihn noch überfdfjreiten ? O, menn hoch baS Sicht auch balb

ZU ben jenfeits mojnenben Baffjatanga toorbränge! ©olcße unb anbere

©ebanfen bemegten fein Herz; er füllte ficj an biefem £age auf einer

Höje feinet BtiffionarlebenS.

Bkihnacßten 1881 fonnte Btiffionar Beufter 5 ©rmadfjfene unb
5 $inber taufen. Unter ben ©etauften befanb fidf) auch ber fcjon genannte
Btafjato, ein Süngling üon 16 3ajren, ein 3^effe SfcßemäßeS; er Jatte

bie ©djule üier Sajr lang befugt unb hatte ficf) ftetS ausgezeichnet unb
mufterjaft benommen; * Beufter hoffte, iln fpäter auf baS (Seminar in

Blp’höme bringen zu föntten; fein Taufname mar ©tefanuS.
Biele Bot machten freilich gottlofe Hünbler, melcße nicht bloß burcj=

Zogen, fonbern fiep auch bleibenb nieberließen unb namentlich auf Sfcßemäße
ben aüerübelften ©influß auSübten uttb ißn immer tiefer in bie £runffudjt
hineinbrachten, ^roßbem aber ging auch im Sahre 1882 baS Söerf rüftig

bon (Statten fomohl auf ber ©tation als auch ringsum im Sanbe.
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Suttner mieber unternahm 33r. 33eufter 9JtiffionS*$rebigtreifen, and)

in entferntere ©egenben. §ier unb ba fanb er bod) auch, nnb gmar je

länger je mehr, ©ntgegenfommen fettend ber Häuptlinge unb ber 33eDöl=

ferung. So g. 33. nahm ihn 1883 ber Häuptling Ofdhelinbe fehr freunblicf»

nnb adjtungSDoll auf unb freuete fic|, baß ihm ein 97ationalgehiIfe Der*

fprodien mürbe, gurnal üiele feines 3$olfeS, and) felbft junge Oftänner, gern

lernen mollten. 3InbererfeitS mar eS auf biefeit Reifen für 33r. 33eufter

eine rechte greube, ben ©ifer nnb bie Oüdfjtigfeit feiner Dlationalgefjilfen

genauer fennen gu lernen, bie fo red)t mit bem 33olfe nad) beffen Sinn
gu Derfeljren unb ihre 31ufmerffamfeit fo gu feffeln unb ihren ©lauben gu

meden mußten. ©r feinerfeitS fudfjte biefelben burd) genauen Unterricht,

befonberS in ber Heiligen Schrift, mehr unb mehr gu förbern. So Diel

er irgenb 3eü hatte, überfeßte er audh biblifdhe Stüde, geiftlidhe Sieber,

ben Meinen MttedjiSmuS.

31m ©nbe beS SahreS 1884 hatte bie (Station bie greube, ben

Oireftor D. 3ßangemann begrüßen gu fönnen, unb er felbft hatte feine

greube an bem Staube ber Station. OfdhemäßeS große grau, Sßepiti,

ehrte ihn bort burch 33efud) unb Sang ihrer gangen Oängerfdjuar. OaS
SJttffionarhuuS lag barnalS bereits inmitten fdhattiger 33aumgänge, befonberS

Don ben fieberabhaltenben 331augummibäumen, melcße fdhon eine Höhe Don

80 guß erreicht hatten.

33ei bem Häuptling Ofdjefalanga geigte fid) 1885 gegen baS ©Dam
gelium auf Seiten ber Männer geinbfdhaft, auf Seiten ber grauen 3u=

neigung; ber Häuptling felbft mar unentfd)ieben : er mollte eS mit feiner

Partei Derberben. 311S üftationalgehilfe bei ihm mar Stoffel beftellt

morben. 3um üftationalgehilfen für ben Häuptling Ofdjelinbe fonnte

Sftitte 1886 Sofef Sftabeima eingefegnet merben. 9Jlitte 1886 mürbe

ferner bie 31ußenftation SD^beloe angelegt, 1
r
2 beutfdje teilen Don ber

Hauptftabt beS mädhtigen Oberhäuptlings 3Jlpafnli entfernt; Üftational*

helfer mürbe bort Simon $alu, meldher bis bahin Schullehrer in Ha
Ofdjemäße gemefen mar.

Oer oben genannte Süngling üftafhato mar feiner 3eit in baS Seminar

auf üftp’höme eingetreten, ©r hatte bort nach einigen fahren feine $rm
fnng gut beftanben unb mar im üftärg 1886 in feine Heimat nach ®a
Ofchemäße gurüdgefehrt. ©r hatte bort einige 9JMe Dor ber ©emeinbe

geprebigt, nnb gmar fo, baß bie ©emeinbe unb üftiffionar 33eufter felbft

fid) an biefer -ßrebigt erbauen fonnten. 33on 33eradjtung biefeS jungen 3eugen

in feinem 33aterlanbe fonnte um fo meniger bie Sftebe fein, als er ein üfteffe

beS Häuptlings mar. Söenn berfelbe, StefanuS, in Oemut meiter arbeitet,

fo mirb er Dielleicht einmal bie Orbination erhalten fönnen.

3m Safjre 1886 mar bas gieber mieber fehr ftarf nnb gugleidj lange

anbauernb. DJlifftonar 33eufter hat beSfjalb auf einem 33erge, meldher

IVa Stnnbe entfernt unb 1700 guß höher ift, für bie Sommer* unb

giebergeit eine ©efunbfjeitS * Station angelegt.

3n bemfelben 3ahre brad) audh ber fdjon länger brohenbe Mieg
gmifdhen SJlpafnli unb feinen Söhnen 9ftafoarele unb Of^efalanga einerfeitS

nnb Ofdhemäße unb feinen Söhnen anbererfeitS aus unb mürbe mit ent*

feßlidjer ©raufamfeit geführt, fo baß audh grauen unb Mnber ermorbet

mürben. Ood) mürbe Don Ofdijemäße baS 3$erfpredjen gegeben, baß bie
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(Sfjriften meber gur Seilnahme am Kriege aufgeboten no<h auch Beraubt

ober getöbtet merben füllten.

Etma brei bi§ hier Stunben Seitens fübmeftlid) bon §a Sfdhemäfce

mofjnte ber Häuptling Matfebanbela. §ier mar bie eigentliche §eimat

be§ 3of)anne§, be§ üben genannten treuen ©efjülfen be§ Miffionar§ Beufter.

Man pflegte bon ®a Sfchernäfte au§ and) freunbfdhaftlidje Begehungen mit

^fdjakonm*

Sa§ ift ber jftante be§ £anbftridj§, mo Matfebanbela herrfdjte. Serfelbe

lub fdfjon im September 1873 ben Miffionar Söeufter ein, ©a Sfchemäfee

gu berlaffen unb gu ibm gu gieben. Sa§ tbat biefer nun freilich nicht,

aber er fdjaffte 9iat, bafe ein anberer Miffionar, nämlich Br. Sdhmetlnu§,
babin fam, melcber am 14. Mai 1874 bafelbft eintraf. 3u ben etma brei

Meilen Entfernung batte er 2 1
/'s Sage 9ieifen§ mit bem Ocbfenmagen nötig

gehabt. Ser Meg mufete burd) Büfd)e unb lmhe§ ©ra§ gebrachen, Bäume
mußten au§ bem Sßege geräumt, führten burcb fleine f^Iiiffe gebahnt unb

.hohe Schluchten muhten fahrbar gemacht merben.

Matfebanbela blieb ftets freunblicf) gu feinem Miffionar unb e§

fanben fidh früher al§ auf §a Sfdhemäfee ßeute gum Unterricht ein. Ein in

üftatal getaufter Ebrift, Sabib g-unfane, güg auf bie Station unb mürbe
bem Br. Sd)mellnu§ ein ermünfdjter Mitarbeiter

; fpäter berfünbigte er

ba§ Ebangelium ringsum al§ Sßanberprebiger. 2lm Epiphania§fefte 1877
fonnten bie beiben Er ft finge unb im Spätjahr am erften Slbbent gar neun

Ermacbfene getauft merben.

Sie Station bei Matfebanbela bilbete ein ©lieb in ber Berbinbung§*

fette bon ®a Sfdjemäke au§ fomohl nach Blauberg, ©ha Matlale unb
Moletfdje mie fpäter auch nach Mebingen unb Mp’höme gu.

Sluch Miffionar Sd)mellnu§ machte bon biefer Station au§ ^Srebigt-

unb Unterfud)ung§reifen mit ähnlichem Erfolg mie Bruber Beufter. 3m
3ahre 1876 fam gu feiner Unterftüfcung Bruber ®oen (fpr. ^uhn). Siefe

beiben Bruber hatten ebenfalls bom lieber heftig gu leiben; bie Station

rnnhte nadh einiger Seit, um fie au§ bem Bereich eine§ Sumpfe§ gu

bringen, etma§ höher unb nörblicher gelegt merben.

3m 3af)re 1878 mürben bie Ehriften bei Mafhato, bem Oberhäupt*
fing, übel berleumbet. 3n gfolge beffen, fo hieh e§, habe er gebroht, bie

©emeinbe gu überfallen unb ihre Käufer gu berbrennen. g-ür bie ©es

meinbe mar biefe Befürdhtung ein 5lnlah, guerft affe Sonntag früh, fpäter

affe Sage bor Beginn ber Arbeit eine gemeinfame ©eBetSftunbe gu haften.

2tUe§* bfieb in Sinhe, unb bie ©emeinbe fonnte fidh auch ferner bauen,

innerlich unb äußerlich- E§ entftanb nadh unb nadh ein Sörfd)en auf ber

Station. Unb ba§ fdhöne, bauerhaft gebaute Miffionarbau§ ragte mohnfidh

herbor au§ einem prächtigen, bom Bergmaffer reichlich beriefelten ©arten
mit ßaubgängen, Dbftbäumen, Kaffees unb 3adferpffangungen, begrengt

bon ^ornfelbern.

Sen 97eujahr§tag begingen §a Sfdhemäfje unb Sfdjafoma feftfidh

unb fröhlich burd) eine gemeinfchaftlidhe 3afammenfunft an einem Splahe

inmitten beiber Stationen, guerft mit ©efängen unb Slnfpradjen unb bann

Shirje ©efdjtdjte ber Serliner SUliffton in ©iibafrifa. 20
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mit Sßolffielen. 2)ie 9tacf)ridjt bon ber ®efangennef)mung Sefufuni§

mirfre nieberfcfjlagenb unb mar geeignet, ber $rebigt be§ ©bangeliume
freiere 23af)n $u fRaffen. 3u 2>abib gunfane mar audj nod) 3of)anne£

üDlabima gefommen, unb fo fonnten unter 23eif)ülfe berfelben außer

ber Station üier Slußenftationen unb fünf ^rebigtpläfce mit bem 2öorte

©otte§ bebient merben. 3® ei Jünglinge au§ ber ©emeinbe gingen 1881
nacf) 2ftp’f)öme, um in ber bortigen öelferfc^ute ausgebitbet $u merben.

Schmerzlich fühlbar machte e§ ficf>, baß Xran§baal ftcf) öon (5ngs

lanb frei machte unb eine eigene Regierung einfeßte: beibnifc^e (Sreuel unb

Dfaubzüge famen mieber in ©ang, ba bergleidjen nun nicht mehr beftraft

mürbe. 2>odj ging ba§ ^eicfj ©otte3 oormärt». 2)er Dlationalgebilfc
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3afob ljatte fidh bet bem Häuptling Sfdhename, 3obanne§ bei bem Häupt*

littg 9ftafibe unb 97ifolau§ bet bem Häuptling EEofefje angebaut, fo bafe

bie 3ab* ber Aufcenftationen erfreulich gemadhfen mar.

3m 3aSre 1882 ging megen großer Hungersnot unb megen friege=

rifdjer Unruhen unter ben Aadhbarftämmen baS 9JHffionSmerf nur lau gfam
üormärtS. 3abre lang ift audj 9Jttffionar ©cbmeEnuS tief befümmert unb

bielfach in feinem Am t gebinbert morben burdb ein fdbmerglidheS, £eib unb

©eele angreifenbeS unb nieberfdblagenbeS Seiben feiner grau. Um etmaS

Sinberung hierin gu fefjaffen, banete er auf einer eine halbe ©tunbe höher

unb gefunber gelegenen freien SBergfuppe ein fleineS sßfablbäuScbett. ©eine

©tation fomtte er üon bort au§ mit einem gernrobre überfeben; ba§u

batte er ben Vorteil, bafc er bort bem SSolf üon ßöamönbo, fomie bem
in ben bergen mobnenben £eile be§ $olfe§ üon £f<fjeanba näher mar.

£)er 23efucb be§ lieben S)ireftorS D. Söangemann febaffte in biefem

felbft unb ben Leuten ber ©tation üiel greube unb Aufmunterung. ©S
mar foldbeS auch recht an ber 3eit; benn ber ©berbäuptling aller jener

©tämrne, 9Jtafbato, hotte eutfdbieben auSgefprodhen, er moEe nicht, bafe

feine Untertanen ba§ SBor’t ©otteS lernten, fie foEten nur lefen unb

fdbreiben lernen. S)er Häuptling ber ©tation, 9ftatfebanbela, hotte fit

nicht fo auSgefprodhen
;

er fam auch in ben ©otteSbienft, menn er bann
gerabe auf ber ©tation mar, ja felbft in ben £aufunterridht.

3m Anfänge beS 3ofjre§ 1886 lehrten §mei junge 9ttänner nadh

beftanbener Prüfung üom ©eminar in Sftp’böme guritef. SSon ihnen mürbe
ber eine, SimotbeuS üftbengoa, Sebrer in £fcbofoma, mo er 24 ^inber

im Unterricht hotte; bagu üerfünbigte er audh auSmärtS nadh Sftöglidhfeit

©otteS SBort. £)er anbere, $auluS ßomengo, unterrichtete bei Sfefere, an
ber ©renge üon Ottafbato, mo einige feiner SSermanbten mobnten

;
auch in

2ttafboto§ Sanbe burfte er prebigen.

3bre Aationalgebilfen nahmen fomobl 23r. Beufter in Ho
mäfee mie audh 23r. ©cbmeEnuS in £fdbafoma aEe 3abre mäbrenb ber 3eit,

mo fie nicht manbern fonnten, für etlidhe Söodjen in genaueren Unterricht, mo
fie biefelben, audh §u ihrer eignen greube unb ©rbauung, tiefer in bie

©rfenntniS ber ©efebidbte unb ber ßebre ber ©eiligen ©dhrift Alten unb
Plenen £eftament§ entführten.

©in großer 25erluft für S3r. ©dbmeEnuS mar e§, bafe am 28. ©ep*
tember 1886 fein treuer ©ebilfe 2)aüib gnnfane, ber in gutem Anfeben
bei üEtatfebanbela unb anberen Häuptlingen, audh felbft bei Eftafboto ftanb,

üom H©rrn beimgerufen mürbe.

ift bie am meiteften nadh Offen üorgefdhobene berliner EftiffionSftatton in

9iorb=^ran§üaal. Stfefelbe ift fo benannt nach bem ©utsbefiper ©eorg
Hol % in Sommern, meldher ber berliner 9ftiffion eine febr bebeutenbe

©nmme fdhenfte, hernach aber änderte, bafe er eigentlich noch mehr hätte

tbnn moEen. ©eine Tochter fam bem Sßunfdhe ihres fterbenben SSaterS

nach nnb fdhenfte noch anbertbalbmaf fo üiel, unter ber S3ebingung, ba§
eine ber berliner ©tationen ben Dlamen ihres SBaterS tragen möchte.

20 *
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Eftafoarele mar ein Häuptling, meldper fdpon öfter unb bringenb

um einen Eftiffionar gebeten patte. So gog benn am 26. 3uli 1877 Sruber
Maa?Men (fpr. Mpn) in feinem ©ebiet an; 3opamte?, einer ber gmei

gu ©pippania? in Sfcpafoma getauften ©rftlinge, farn mit iprn nnb blieb

audp bie erfte W Hülfe. ©? gab guerft riet unb fernere Arbeit, um
einen EBagenmeg pergufteEen, befonber? um beßmiEen, meil bie Station auf
einem Serge angelegt mürbe, ber aber ben Sorgug gefnnber Buft patte.

Sie Station bei Eftafoarele lag nur gmei Sagereifen üon bem nörb*

fiepen ©rengflug Bimpopo entfernt. Sa? Banb mar fdpön unb fruchtbar

nnb reidö an §oIj; bie S3eöölferung betrug etma 25000 Seelen, bodp

befanben fid^ biefe nidpt aEefamt im Sereidp ber Station. Siefelben maren,

mie aEe biefe Sölfer, ber Sielmeiberei, 3auberei, Zauberei, ©iftmifdperei

nnb aEerlei Aberglauben oon Alter? per ergeben.

EJtafoarele mar ber Sopn unb Untertan be? großen Samenbas
Häuptling? EEpafuli. Ser EBunfdp, aucp einen Eftiffionar in feinem Banbe
gu paben, mürbe bei iprn ermecft burdp bie beiben ©bangeliften (Eteifes

prebiger) Seufter?, $aulu? unb 3opanne?, geftärft burdj) einen Sefudp

be? EJtiffionar? Seufter felbft, unb gur Eteife gebraut baburdp, baß er in

Eftofelefaggi? Banbe (jenfeit be? Bimpopo) englifdpe Eftiffionare fennen

lernte, bie iprn gugerebet patten, einen Eftiffionar bei fiep aufgunepmen.

Eftafoarele mar palb ciüilifirt, ging nett unb europäifdp gefleibet, patte

aEerpanb gum Seil bon ipm felbft berfertigte? ©au§gerät, fpielte bie §anb?
Harntonifa unb lernte fleißig lefen unb fepreiben. ©r mar fing, fleißig,

gefepieft unb intereffirte fidp für aEe?. EBenn er gu ©aufe mar, feplte er

nie beim ©otte?bienft, pörte immer gefpannt gu unb fragte öfter über

bie? unb ba? au? ©otte? EBort. ©r fpraep e? offen au?, er merfe bie

Maft be? EBorte? ©otte?; aber feine EBeiber fömte er nidpt taffen.

Seine Beute piett er nidpt bon bem Sefudpe ber $rebigt ab, fonbern

münfdpte bietmepr, baß fie gu berfetben pingingen. 3uerft tarnen nur

menige, bann immer mepr, bi? gu 200, ja 250; in ber 3 eü be? Riefen?

patte ber Sefucp mieber abgenommen. Ser ©otte?bienft mürbe unter einem

großen Saume Sonntag? gmeimat gepalten; bagmifepen mar eine Stnnbe

$aufe, mäprenb metdper bie Beute blieben. Etacp Eieujapr 1878 foEte ber

regelmäßige Sdputunterridpt für ©roße unb Meine beginnen. Mar über

©otte? EBort mar bi? ©nbe 1877 nur einer, nämlidp Eftafoarele? Sruber

Eftaßiti, ber fepon in Etatal ba? ©bangelium gepört patte; leiber fepien

biefer entfeptoffen gu fein, fidp immer meiter bon bem §©rrn gu entfernen.

Sr. Men patte bereit? bie Häuptlinge Sengoe, ber unter Sfdpemäße,

nnb Eftafonbe, ber unter EEpafuti ftanb, befuept; bon beiben mar er fepr

freunbtidp aufgenommen morben: Sengoe patte gteidp um einen berliner

Eftiffionar gebeten.

3m Eftärg 1878 mar Sr. Men längere 3eit franf am gieber.

bebiente ipn ber Häuptling EEafoarele felbft unb berrieptete bie niebrigften

Sienfte mie ein Arbeit?junge. ©inmal pörte Sr. Men, mie Eftafoarele an

ber Spür, mo er fidp unbemerft glaubte, au?rief: Adp ©ott, laß meinen

Sater niept fterben! 0 mein Beprer, meinBeprer! Audp be? Eladpt? patte

er feine Eftupe in feinem Haufe: er rief feine grauen gufammen, für Men
gu beten, unb al? biefe barüber lacpten, betete er aEein. Sepr betrübt

mar er, al? Ettiffionar ^oen gn feiner böEigen EBieberperfteEung nadp
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SBeufterS «Station iiberfiebette. üftacfe ber Stücffefer beSfetben fagte er, bafe

ifem ©otteS Sßort bodj gu ftarf mürbe. 3a, aber bie Sttacfet unb baS

Hemmnis ber §aupttingfcfeaft

!

3ngmifcfeen featte fidfe am 7. 3anuar 1878 ber ©rfte gurn Saufunter*

riefet gemetbet. Semfetben folgten anbere, unb obgteidj §ter unb ba mieber

einer gurücfging, fo betrug bie 3afet berfetben am ©nbe beS 3afereS bod^

22. DJtafoarete bagegen mottte mit ber Saufe märten, bis eine grofee

Stngafet feines SSotfeS getauft fei; bann mottte er ficfe aucfe taufen taffen,

gür feine eigene SBefeferung maren fomofet fein SSater mie feine Sftutter

mädjtige §inberniffe: beibe maren eingefteifdjte Reiben unb geinbe beS

©oangetiumS.

3m September 1878 reifte 23r. Koen nadj Königsberg in üftatat,

um bort feine 23raut abgufeoten. S3alb nadj ber Stücffefer Anfang 1879

befamen beibe junge (Seeleute baS gieber; audj fpäter featten fie nodj

öfter baran gu leiben.

Stm 27. 3nli mürben bie ©rfttinge, 4 SJtämter, getauft. Unter biefen

©etauften befanb fidj) ein Ofeeim nnb ein SSetter beS Sttafoarete. 9ftafoa=

rete bat aucfe um bie Saufe, mufete aber gurücfgemiefen merben, ba er ficfe

nicfet entfdfjtiefeen fonnte, atle feine grauen bis auf eine gu enttaffen.

Seit ber 3^it fucfete er feine £eute an ber Befeurung gu feinbern;

bodj blieb er gegen ben Eftiffionar nadj mie bor freunblic^ unb guöor*

fommenb unb befugte and) ab unb gu bie ©otteSbienfte. Sein fetter

3ofef freitidj, melier mit getauft mar, flüchtete gu SJtiffionar 23eufter,

meit er SJiafoareteS Siacfeftettungen fürstete. ©S ging bennodj bormärts

auf ©eorgenfeotfe. Ser üftationatgefeitf e Üftatfeanaet ßatumba, melier feit

bem 1. 3anuar 1880 angeftettt mar, befudjte bie ummofenenben Reiben

fteifeig unb treulich, fo bafe 1881 bie Stufe enftation £omimbi aufgenommen
merben fonnte.

3ngmifcfeen üerfdjtimmerte fidj KoenS ©efunbfeeitSguftanb immer
mefer. 3m Stprit 1882 fonnte er nebft feiner grau in baS fo nötige neue §auS
eingiefeen. ©S mar teiber ein trauriger ©ingug : KtaaS Koen unter feeftigen

Scfemergen borgerücfter Sungen = Sdfjminbfucfet, feine grau unter ferneren

Scfemergen bom gieber.

SJtiffionar Koen unterridjtete bie ©eförberteren unter feinen Leuten

mit ber Stbfidjt, fie gu 97ationatfeetfern auSgubitben. Slufeerbem bereitete

er baS ©bangetium 3ofeanniS gum Srucf in ber S3amenba? Spraye bor.

Unb fdjon griffen biete baS Söerf beS ©bangetiumS mit ifem an. Sabib
featf mit beim Unterricht in ber Schute. Stufeerbem mürben gmei ©emeinbe?

Pfleger gur §ütfe in ber Seetforge eingefefet.

3ngmifdjen mürbe er fdjmädjer unb fdjmäcfeer, obfdjon er fidj immer
mieber gufammenraffte unb aucfe feie unb ba nocfe prebigte. Stm 1. Stuguft 1882
traf ber jüngft auSgefanbte 23r. SSaumfeöfener gu feiner Unterftüfeung ein.

bereits am 24. September fonnte biefer feine erfte ^Srebigt in ber ifern boc§

gang neuen Spradje ber 23amenba bortefen. grei feiett er feine erfte $re*

bigt am erften SöeifenacfetStage beSfelben 3afereS. Unermübticfe manberte
er au(fe mit feinem £mrn auf bie umtiegenben Kraale, gab bamit baS
3eidjen, bafe bie §eiben gufammenfämen unb prebigte ifenen aus bottem

§ergen unb mefer unb mefer audj mit freiem greubenmunb. So gefdjafe

eS aucfe feie unb ba bei bem £äuptting Sftafoarete, ber an bem Singen
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be§ bon Sruber Saumfjöfener neu gebilbeten Sängerd£)or§ feine befonbere

greube hatte. Oamt famen nteift eine ttftenge ßeute gufammen, eine $re*
bigt würbe gehalten, unb bie Singftunbe geftaltete fid^ gu einem förmlichen

Eotte§bienfte.

3um Sonntag, 11. gebruar 1883, gebaute DJliffionar Seufter üon
©a Sfchewäfee herübergufommen, nm in Eeorgenfjolh Eotte§bienft gu halten.

Eine ihm felbft unerflärliche Unruhe trieb ihn, fdjon am greitag abgureifen.

S)ie greube be§ 2Bieberfef)en§ mar für ben franfen Sr. ®oen unau§fpre<hli<h.

Er mar gunt Sfelett abgemagert
;
Siegen, Sipen, atte§ bereitete ihm grobe

$ein
;

bagu !am heftiges Seibmef) nnb 2lthemnot. 2ll§ Sr. Seufter ihn

fragte: ©aft bn noch einen SSunfch für biefe Erbe? ba antwortete er:

3a, ich möchte wohl, bafe bei $aulu§ noch eine Slufjenftation angelegt

werbe unb baß grang als ^ationalfjelfer borthin gehe.

Sehr gewaltfame Schmerganfätte lehrten am Sonnabenb wieber, hoch

fonnte er noch ba§ heilige Slbenbmafjl geniefeen. Eieich nach ttftittag brach

er fterbenb gufammen. Unter ben Serfen: Eferifti 23Iut unb Eerechtigfeit,

O Samm EotteS unfdjulbig, unb ben brei lebten Serfen beS SiebeS: O
©aupt öott Slut unb Sßunben, hauchte er feine Seele aus. Schon am
Sonntag mufete bie Seerbigung ftattfinben.

Unb fdfjon 2Vs ttftonate fpäter, 26. 2lpril 1883, folgte ihm ber junge

Sr. Saumhöfener, welcher in feinem Eifer fich nicht gef(hont unb in Sicht

genommen hatte, nnb baburch bem gieber jum Opfer fiel.

3ur Sebienung unb Serwaltnng ber Station unter Sr. SeufterS Sluf=

fidfjt würbe ber üftationalfeelfer grang üon £fcf)emäfee aus hinübergefanbt.

$)er Häuptling Sftafoarele geigte fich ihm unb auch ber SÜHffion fehr gu-

geneigt unb wünfcfete bringenb bie 3ufenbung eines neuen weifeen 9JHfs

fionarS; leiber war gunächft niemanb ba, ber gefanbt werben fonnte. ES
melbeten fich balb fünf, unb gwar angefehene Seute, gum £aufunterri<ht,

welken grang ihnen erteilte.

3m 3uli 1885 finb bie StationSgebänbe, trofe eifriger Söfcfeanftrem

gung ber Eferiften unb ber ©eiben, bis auf bie Stauern niebergebrannt;
grangenS ^inber fonnten nur mit ttftühe gerettet werben.

3m 3ahre 1886 warb befdjjloffen, bafe ber neu auSgefanbte Sruber

Sßefemann (6.293) bie Station neu aufrichten fotte
;
ber Sau ber 6ta=

tionSgebäube fottte im Sommer (bort SBinter) 1887 gefchehen, unb gwar

an einer haaren, luftigeren, bor bem gieber mehr gefieberten Stelle.

• 2Bie erfreulich ift eS hoch, wenn auf foldfje Sßeife eine Erneuerung

unb ttteubelebung einer ttftiffionSftätte angebahnt wirb. Slber gang befom

berS erfreulich unb hergerguicflich ift eS auch, wenn bie bisher innegehaltenen

Erengen eines StiffionSgebieteS überfchritten werben. So gefefjah eSr als

nufer Söerf üon ben Safeutho fich auSbehnte gu ben Sawenba. Unb nun

ift im Sommer 1886 ber Serfuch gemacht worben, aud) biefe Erenge gu

überfchreiten. SllS Sr. Seufter (S. 303) bor einigen 3af)ren eine Steife norb*

wärtS bis gu bem ßimpopo machte, würbe ihm baS ©erg weit, als er auf bie

Eebiete jenfeit biefeS gewaltigen gluffeS fnnüberfaf) unb mächtig' ftieg bei

ihm bie Sefjnfucht auf, bafe auch jenen Sölfern baS Eüangelium gebracht

werben möchte. Ob eS üietteicht burch bie Serliner Stiffion gefchehen

würbe? Er wagte eS faum gu hoffen, ba — atterbingS weit, weit norb?
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märtS bom Simpopo — bereits fett gahrgehnten bie ßonboner eine, freilief)

faft erfolglofe EEiffionS * 2Birffamfeit hatten, unb ba anbererfeitS für bie

berliner unter ben 23aßutho* unb Samenba* Stämmen noch für manches

gahr boEauf Arbeit borhanben mar.

9hm ift eS bodj gefdjehen, baß ber Simpopo bon Seiten ber berliner

EEiffion mit bem ©bangelium überf dritten morben ift. Unb gmar gefdjafj

eS im Sommer (bort Söinter) 1886 burch wmei 9tationalgef)iIfen oon

Sfdjafoma aus. ©S maren gohanneS unb Samuel. ©nbe 9Jtai mürben
biefelben üon 23r. SdjmeEnuS in feierlidjer ©emeinbeberfammlung abge*

orbnet. gn wmei Sagen erreichten fie ©eorgenßolß unb meiter in 2V2 Sagen
ben ßimpopo. Sie haben bort bei üielen unb gum Seil mächtigen ®äupt*

lingen baS Sßort ©otteS berfünbigt unb finb nirgenb gehinbert unb biel*

fach fefm miEfontnten geheimen morben. ©inmal begegneten fie einer £>eer*

fdjaar aus -üfafelefagwiS 9ieich, bie auf Etaub ausgewogen mar. Sind) biefe

thaten ben beiben 9lationalgehülfen, meld^e ihr Sieb fingenb beS SßegeS

gogen, nichts gu Seibe unb nahmen ihnen nnr eine ^leinigfeit ab
;
ja als

fpäter ÜEgöalo * 9igöalo, meldjer gu ber Seit tintig jenes Reiches mar,

babon hotte, befahl er fogar, man folle ihnen bieS gurüefgeben, benn bon

Lehrern nähme er nichts. SaS machte Sluffeßen, unb ein Häuptling fanbte

fte auch P feinen Söhnen, um bort gu prebigen, benn fie feien ßeute beS

©otteS, ber feine Siener am beften befdjüpe. Serfelbe Häuptling üftatibe

liefe auch bie Sefjrer in SranSbaal grüßen: fie möchten thun nadh ihrem
SBillen, er habe nichts bagegen, er mürbe Seljrer aufnehmen.

So moEten benn biefe beiben OJiänner im Sommer 1887 biefe

üßrebigtreife nochmals mieberholen unb gmar mieber allein, gänben fie

aber mieber gute Aufnahme unb feien bie Umftänbe bärnadj angethan,

fo moEten fie 1888 auch ihre grauen unb ^inber mitnehmen unb fid)

unter ben Söafhalanga jenfeit beS Simpopo nieberlaffen, um bann bort

beftänbig unb regelmäßig baS ©bangelium prebigen gu fönnen.

©ha 9Jtatlale, SBaterberg, üftalofong, SSlauberg, 9fto*

1 etf df) e, SEp’höme unb 9Jiebingen unter ben Söaßutfm; ©a Sfcße*
mäße, Sfdhafoma, ©eorgenfjolß unter ben SSamenba, unb aEe

biefe §auptftationen bon ÜEebenftationen umgeben: melch ein reiches, er*

giebigeS unb bielberfpred)enbeS gelb unferer 9ftiffionSthätigfeit in 9torb*
SranSbaal!

Sie Reifung an unfere erften 9ftifftonare, „gu ben SBetfdjuanen gu

gehen," hat auf unferer erften Station Bethanien ihr 91ngelb empfangen
unb ftnbet feit 1860 unter ben 23aßutf)o unb feit 1872 auch unter ben

SBatfoetla ober Söamenba in SranSbaal eine reiche unb preifenSmertfje ©r*

füEung, ja bieEeidjt bringt unfere Arbeit noch bis unter bie Söafpalanga bor.

Sem breieinigen ©ott aber, unferm Schöpfer, ©rlöfer unb Selig*

maeßer, fei Sob unb Sauf für aEe ©nabe unb für aEen Segen, momit
er bie berliner 9ftiffion bisher getragen, behütet, gefräftigt unb gefrönt

hat. ©r fei aud) ferner ihr Sdjilb unb ihr fehr großer Sohn.
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©emeinbefjelfer.



315

©ebiet.
Station.
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2400 2097

IJ/ff

1079m

5000 ms
lf07

540
66?

4000 701
W2

300
vtl

2000 426
f73

471
2*t

1000 364W 456
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« £ a
'as5sS‘W|8

j-*
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8000

2000

1000

6000

2500

10000
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506m
156

fy

463

326
H/0

300W
mm
234

206

67
03

230

483m
152

HO
IV

£>aau

3- hinter.

ipL/rt/ ne 3
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145

'1

SS
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1865
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1867
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SBlaubcrg
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|
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OtaSmuS Senfen.

9Jtebtngen
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|>a

1872

$ri£ Deuter.

^arl Söeufter.

37einf)olb 2Befc'-

mann
(nodfj ntdf>t orbinirt).

£fdja!oma
1874

©rbm. Sdjwelb
nuS.

©eorgettljolb

1877
£arl Söeufter.

23000 604 287M
7000 103 45

/r<r f?

1200 406 222
J92 zw

Loooo 73 46

i
/cp 6p-

24000 214 26
/op

15000 Ti -26

9h VZ

10000 •76 52

50000 102 46

r7

30000 94 Fr
Dl o»

20000 20 10
T\ n

£)aju fomrnen 32 befolbete Otationalaef)üfen (1 orbinirt) unb 57 unbefolbete

$ltefte unb ©emeinbeljelfer.

'tftt; 9772*~.
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